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Frites. Kapitel',

„Guten N'iorgem Herr Heinrich!“ fagte ein

junges., hübfches Mädchen.

Herr Heinrich rieb gerade eifrig in einem Mörfer,

als er die bekannte Stimme hörte.

„Guten Morgen, Dora!" - Dora ging noch
in die Konfirmationsftnndg trug aber fchon ein langes

Kleid hatte flotte, blonde Flechten und ein Baar
allerliebfte, fröhliche, blaue Augen,

Sie war die Tochter des Arztes, der gegenüber

wohnte, die Tochter des Vhhfikus.

Herr Heinrich und ihr Papa hatten zufammen
ftndiert,

Letzterer war filter. und befaß diefes große Töchter
(ein; Herr Heinrich warIunggefelle geblieben, fogar

ein rechter Innggefelle. Oft konnte man fi
ch über

ihn ärgern, wenn er fo weife fprach oder garnicht

antwortete und die Achfeln zuckte.

„Für einen Schilling Salmiakfpiritus- bitte!“
Heiverg, Apotheker Heinrich. 2
.

Aufl. 1
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„Und eine Stange Lakrißenfaft dazu“ - lachte

Herr Heinrich.

Sie fchmollte; immer noch behandelte er fie- als
fe
i

fi
e ein Backfifch.

Aber fi
e fand es doch richtig, feine gute Laune

zu benutzenf und fagte iibermütig: „Wenn Sie mir

etwas zugeben wollen, dann. fchenken Sie mir eine

hübfche Schachtel.“

„Großes Kind l“ fpöttelte Herr Heinrich fchüttelte

den Kopf, fah ihr i
n die Augen und fchob den

Salmiakfpiritus über den Ladentifch.

Die Schachtel aber gab er nicht.

„Man kann hier in der Apotheke doch Schachteln

kaufen *9“ fragte Dora trotzigx ihr kleines Vorte
monnaie ziehend.

Herr Heinrich bemerktef daß nur ein einziger

Schilling zwifchen den blaufeidenen Wänden der zier

lichen Geldtafche faß.

„Ia!“ fagte er gleichgiltig gedehnt- als ob er

nichts von ihrem Unmut merke. Dann öffnete er

eine große tiefe Schublade (es fehlte ihr der Knopf,

fo daß Heinrich fi
e an den Seitenwänden faffen nnd

herausziehen mußte) und nahm eine runde rotbe

klebte Schachtel heraus.

„Zwei Scl)illing“„ fagte er,

„Haben Sie keine für einenSchilling?“
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„Nein, die Sorte zu einem Schilling if

t gerade

ausgegangen. Nimm nur diefe, Dora, Du haft
Kredit“ - und dabei lachte er-wieder.
Da fchoß ihr das Blut ins Geficht; fie warf

den Kopf in den Nacken- rief, ihren Salmiakfpiritus

ergreifend. „Sie möchten es anf chreiben“
q
und rannte

mit flatternden Flechten davon.

Herr Heinrich nahm die große Schachtel und

wollte fi
e wieder fortlegen: er befann fich aber und

rief den Lehrling.

Dann griff er in die Ladenkaffe, nahm etwas

Kleingeld heraus und fagte: „Hol mal für vier

Schilling von den echten englifchen Bonbons von

Kaufmann Thomfen und laß' fi
e Dir in diefe Schachtel

packen. Halt! Wart' Auguft!“

Damit nahm er eine. Feder und fchrieb auf das

weiße Deckelfchild: „Fräulein Dora Baulfen. Jede

zehn Minuten einen zur Abkühlung. Mit freund

lichem Gruß von Heinrich.“

.Nach kurzer Zeit kam Auguft zurück, legte die

Schachtel auf den Ladentifch und fagte:

„Fräulein Dora ließe fich bedanken; fie brauche

nichts zur Abkühlung.“
'

Herr Heinrich fchiittete gerade das letzte von zwölf

beftellten Vulnern in ein weißes Papier, deffen Seiten

er einkniff und dann beide Enden ineinander fchob,
1*
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In diefer Arbeit ließ er fich auch nicht ftören

während der Lehrling feinen Auftrag ausrichtete.

Daun aber legte er die Schachtel, welche derfelbe

wieder mitgebracht hatte, beifeite und fagte:

if
t gut.“ Er lachtef aber er lachte etwas

gezwungen.

Auguft fah ihn von der Seite an, Es fchien,

alÖ ob Herr- Heinrich eben nicht viel denke, aber der

felbe dachte doch allerlei.

Und Auguft lachte auch aber wiederum auf

feine Art, nämlich etwas hämifch.

Auguft war in Dora verliebt. Zum Glück wußte

um diefe welterfchütternde Thatfache nur er allein

felbft des VhhfikuS Tochter hatte davon keine Ahnung.

Sie bemerkte wohl, daß er befonders dienftfertig gegen

fi
e war, und daß fein Auge bisweilen zärtlich auf

ihr ruhte. Auch hatte er fich Dora einmal verpflichtet,

als fief auf dem Jahrmarkt vor der Kuchenbude

ftehendx errötend nach dem Gelde gefucht, und er ihr

zwei Schillinge geliehen, Indeffen ftand fie doch fo hoch
*

über ihmf daß fi
e

feine ftille Verehrung lediglich als

einen felbftverftc'indlichen Tribut anfah. - .

Wenn Auguft abends fpät in feinem Zimmer

faßf machte er Gedichte, die an Dora gerichtet waren.

Eines hatte ihm viel Mühe gemacht; es lautete unter.

Zuhilfenahme der» Lateinifchen:
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„Schon if
t es fpijt, faft zwölfe if
t die hotel,

Ich fitze ernft und ftumm und denke noch an Dora.
Es pfeift der Wind, es flackert in dem Ofen,
Und wie die Flamme dort- fo fchwindet auch mein Hoffen.
Halt ftill mein Herz! Doch mußt vor Grain Du brecheni
Dann foll mein Mund zuletzt noch ihren Namen fprechen!“

Auguft hatte allerdings kleine Bedenken hin

fichtlich diefer feiner poetifchen Leiftung. Wenn er

fich die Verfe laut oorlasx kam er bei „Hoffen“ nie

über das doppelte „f“ fort, und die fchnellc Auf

einanderfolge von zwei i
n dem Zufaminenhang h
e

denklich klingenden Wörtern machte feinem cifthetifchen
Sinne viel zu fchaffen. Als e

r aber eines Tages

auch bei Goethe die Wendung: fein Herz „brach“ und

felbft das Wort Eingeweide - „Es brennt mein
Eingeweide“, fand, erhob er das Haupt und fügte

das Gedicht der Sammlung: „Stoßqualen eines Un

glücklichen, Voefieen von Anguft Semmler“, _die

er fpc'iter zu veröffentlichen gedachte mit dem vollen

Bewußtfein feines Wertes hinzu.

So ftand es alfo uni Auguft, und fo war das

Verhältnis zwifchen Herrn Heinrich und Dora.

Als Herr“ Heinrich einige Tage fpäter einer
Einladung bei Vhhfikus zum Thee folgte, ftreifte ihn

Dora* wiihrend er auf dem Flur den Sommer-Über

zieher auszog. An der Wand des Flurs hing ein

Bild von Napoleon bei Aufterlitz. Die Zeit hatte
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daS Gemälde mit einem unfchönen, gelben Fleck ver

unziert- fo daß es ausfah, als ob einmal Kaffee
darüber gegoffen fei, Zwei Büften berühmter Männer

ftanden auf Boftamenten'zu Seiten des Kupferftichs.

Es feien Shakespeare und Milton- hat der Vhhfikus
einmal erkärt, Die Zeit hatte auch an ihnen Ber

änderungen hervorgebracht. Ihre Gefichtsfarbe ähnelte

derjenigen des Othella und Milton hatte, fo fchmerzlich
es für ihn gewefen fein mußte, die eine Hälfte der

Nafe verloren. ,
'

Doch diefes nur beiläufig. Viel wichtiger if
t

es7 zu erwähnen, daß Dora Herrn Heinrichs ,Guten

Abend“ nicht erwiderte.

„Guten Abend Dora!“ fagte der Gaft noch

einmal und fchob den Rock über den Kleiderhaken,

ftatt ihn an der Öfe aufzuhängen, die, wie er zu

feinem Unmut bemerkte, abgeriffen war.

„Ich bot Dir fchpn einmal Guten Abend- aber

Du antworteteft nicht.“

„Nur zur Abkühlung Herr Heinrich!“ rief Dora

und berfchwand in der gegenüberliegenden Küche.

Herr Heinrich fchmunzelte,
-

Dora fah im Gefellfchaftskleide heute reizend aus.

Die Taille hatte eine Schneiderin gefertigt, aber den

Rock hatte fi
e

felbft gefäumt,
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Wenn Auguft fi

e

fo gefehen hätte, wiirde er ge

wiß gleich ein Gedicht anf fie gemacht haben.
Als Dora fpc'iter den Gäften den Thee herum

reichte, präfentierte fi
e ihn auch Herrn Heinrich und

zwar in einer altenf goldverfchliffenen Taffe mit vier

Füßehen, geziert durch das Porträt eines Freiheits

helden in grüner Uniform mit hoher Militär-Kravatte,

Sie fah beifeite„ als ob ihre Aufmerkfamkeit in

diefem Augenblick durch etwas BefondereÖ abgezogen

wiirde. Herr Heinrich aber, die Abfichtlichkeit er

kennend- fagte: „Na laß Dich doch mal in Deinem

neuen Kleide bewundern! Dora! - Danke: Zucker
nehme ic

h ja nie“f fügte er hinzn- als fi
e die

Achfeln zuckte aber ftehen blieb und wartete, daß er

fich der fiißen Zuthat bedienen folle.

In diefem Augenblick trat die Fran Doktor auf
Herrn Heinrich zu, und Dora entfchliipfte.

Der Abend verlief wie gewöhnlich. Nach dem

Thee machten die Herren eine Whiftpartief während

die Damen ihre Mitmenfchen ebenfo gerecht und nn

gerecht zergliedertenf wie allerwärts und zu allen

Zeiten auf Erden.

Endlich guckte Dora ins Spiel- und Rauch

zimmer und rief. „Bitte Papa! Wenn der Robber

aus ift!“ worauf denn der Vhhfikus nickte, nnd die
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anderen Herren, je nach ihrem Spielgliick, diefe Mit

teilung ftörend oder erlöfend fanden.

Zum Abendeffen gab es Kalbsbratenf den die

Frau Vhyfikus anfchnitt.
„Bitte, bitte, liebe Sophief geben Sie doch ma(

die Kompotts, das Gemiife und die Kartoffeln *herum/

rief die Frau Doktorin einer älteren, freundlich drein

blickenden Dame zu. Unabänderlich erfcholl bei den

Abendfeten im Vaulfenfchen Haufe diefe höfliche Mah
nung. Sophie war eine unverheiratete, gutherzige und

deshalb gern gefehene Freundin des Haufes- die vorher

decken half, in folchen Fällen die freiwillige Rolle

einer thätigen Hausmamfel( übernahm und in
'

liebens

würdiger Befcheidenheit jeden Dank ablehnte.

„Die Dora wird hübfch/ fagte Herr Heinrich

nach Tifche zu der Frau Doktor, Ein Lob aus

feinem Munde war ein förmliches Ereignis denn

der reiche Apotheker war ebenfo lobkarg wie fpottfiichtig.

Das find nun einmal Eigenfchaftenf die felten ihre
Wirkung verfehlen, weil die Spottfucht Furcht ein

flößtf und der Befiß von Glücksgütern auf die meiften

Menfchem auch wenn fi
e

nicht_ die geringfte Ausficht

auf einen Mitgenuß derfelben haben, einen allmächtigen

Zauber ausübt.
'

7

„Finden' Sie?“ erwiderte Frau .Vaulfen g
e

fchmeichelt. „Ja, ja
,

wenn fi
e nur etwas weniger
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empfindlich fein wollte! Sie ift ein fchwer zu behan

delndes Kind. Sie glauben garnicht, wieviel ic
h

zu

predigen habe"

Ieht kam Dora
q
abermals Dora A und bot

,Zigarren an.

„Wollen wir nn*:- wieder ori-tragen?“ fragte

Herr Heinrich.

7 „Ich lege keinen Wert darauf.“ entgegnete fi
e

und eilte mit der Kifte weiter.

Auch in diefem Falle wurde Auguft ein Ge:

dicht gemacht haben. etwa mit der Überfchrift: „Der

fiiße Trohkopf." -
Nachdem Herr Heinrich nach Haufe gekommen

war, faß e
r,

gerade wie Auguft, noch eine Weile in

feinem Sofa und grübelte. Ia. er ahmte Augnft

noch weiter nach, denn feine Gedanken befchäftigten

fich mit Dora. Und plötzlich ertappte er fich dabei

und rief halblaut: _

„Wie if
t es möglich? Ein Kind!" Aber nach

der Art und Denkweife behäbiger Junggefellen hatte
er ja Zeit, Er konnte warten. Heute war er zwei
undvierzig, in vier Jahren würde er fechsundoierzig

fein. War denn das kein Alter zum Heiraten?

Freilich! Aber Dora wiirde i
n vier Jahren höchftensi

zwanzig fein. Wurden denn Ehen gefchloffen, in

denen die Frau erft zwanzig Jahre alt war? Gewißf
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häufig Und heiratete nie ein Vierziger - Herr Hein
rich fagte nicht: ein guter Vierziger - ein Mädchen
von zwanzig Jahren? Gewiß! Der Mann follte
eigentlich immer doppelt fo alt fein als die Frau,

hatte einmal eine erfahrene Dame gefagt.

Herr Heinrieh dachte fich allmählich fo lebhaft
in die Sache hinein, daß er endlich zu dem Befchluß

gelangtef Dora folle feine Frau werden. - natürlich in
ein paar Jährchen!

Und einige Zimmer weiter fafz Auguft und

richtete feine Gedanken auch auf Dora. Er hatte
eben die Pfeife ausgehen laffen, wei( er des Vrinzipals

Schritte auf der Treppe gehörtf und fogar fchnell das

Fenfter geöffnet und mit dem Schnupftuch den Rauch

hinaus geweht. Jetzt fteckte er fi
e aber wieder an7

weil ihm dann das Dichten beffer gelang. Sein

heutiges Voem hieß: „So jung noch!“ Es behandelte
die zwifchen ihm und Dora ebenfalls im zwanzigften

Jahre gefchloffene Ehe, Sie waren fo glücklich, fi
e

liebte ihn fo eiferfiichtig zärtlich. daß nichts zu wünfchen

übrig blieb. Nur eines fehltef - - Kinder! -
Er wählte deshalb als Refrain die Strophe:

„Und doch fehlt etwas unferm Glück.“ Einer- der

Verfe, hielt eine fchöne Mitte zwifchen Idealismus

und Realismus. Er lautete:
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Sie filiaut mich an, ihr Auge lacht,
Den Fidibus brennt an fi

e

facht.

Ich nehm die Bfeif', ä fi
e

fitzt und näht.

Ich ieh', wie ihr das Händchen geht.
So ftill ift's und fo traut im Haus.
Nie ohne mich geht Dora aus,

Söumt Küchentiiiher Stück fiir Stück'
Und doch fehlt etwas unferm Glück! -

Heute abend aber vorm Einfchlafen kam ihm

zum erftenmal der Gedanke. daß es doch mit dem

Dichten allein nicht gethan fei, um fo weniger, als

die Geliebte ja feine Voefieen garnicht zu feheu be

komme. Er wollte deshalb einen regelrechten Blau
entwerfen, um Doras Herz zu gewinnen.

Weshalb war er fo zaghaft? War er ihr nicht
ebenbiirtig? Winkte ihm nicht einmal ein Vermögen

wenn feine Tante ftarb? Freilich. fi
e war noch nicht

fehr alt, konnte fich auch zum zweitenmal ver

heiraten, aber etwas wiirde fi
e

ihm fchon vermachen.

Vielleicht gab fi
e ihm einen Teil ihres Geldes

ins Gefcha'ft".> Er wiirde dann eine Apotheke kaufen!

Vielleicht die feines Vrinzipals'y Wie die Menfchen

die Köpfe zufamrnenftecken wiirden. wenn er

Befißer der Apotheke wäre, und Dora feine Frau!

Aber erft mußte der Anfang gemacht werden! Doras

Liebe mußte er gewinnen! Er dachte fich das weiter
aus: das erfte [YMMD-011T - Vrinzipalt -* Ent
deckung. - Mannhaftigkeit/ - Iugendftreiche, -
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Unfinn, - ewige Treue, - Fluchh - und dannf>
Jah dann ging's von vorn an mit neuen Plänen, -
bis - er - einfchlief.
Auch Herr Heinrich hatte fich zu Bette gelegt

und war dem allbezwingenden Gotte unterlegen. Beide

Liebhaber fchlummerten; draußen aber ftand der Mond

und lachte übers ganze Geficht.



YweitES eKapitel'.

Endlich war nun fiir Dora der Tag der Kon

firmation gekommen. Schon vorher war fie ftolz auf

den Eindruck. welchen fi
e in dem langen. fchwarz

feidenen Kleide machen würde. Es war ein pracht

voller Stoff. nicht in Eappeln gekauft. fondern unter

Nachnahme aus einem Engrosgefchäft i
n Hamburg

bezogen, Vaulfens hatten die Adreffe von Frau Bürger

meifter Friedrichfen erhalten. für deren Minna auch
eins angefchafft worden war. _

..Es kniftert ordentlich! Wundervoller Stoff!
Da wird Dora gnt von haben.“ hatte Mile Kuhl

mann. die Schneiderin. im Brovinzialdialekt gefagt.

als fi
e das Kleid anpaßte. die Bruftweite über Doras

noch etwas unentwicielten Körper nahm. und vor

läufig erft alles mit Nadeln feftfteckte. „Ia, und fo

billig!" hatte Dora betont; ..denken Sie. die Elle

nur drei Mark Konrant!“

..Es ift nicht zu glauben.“ beftc'itigte die Schnei

derin. und fchob Dora mit einem: ..Drehen Sie fich
mal um. bitte! der Fenfterfeite zu.“ -



„Den Rock ein bischen recht langf“ hatte die

Konfirmandin gebeten, und wirklich raufchte es hinter

ihr her, als ob die Wagen zum Schleppentragen jeden

Augenblick eintreffen müßten.

Welch ein feliges Gefühl durchdrang Dora.

trotz der verweinten Augen, als fi
e aus der Kirche

kam. Den ganzen übrigen Tag der Mittelpunkt im

Haufe zu fein und nur „Sie“ augeredet* zu werden!

Das Großartigfte von allem aber war das Ge

fchenk des Herrn Heinrich. Er hatte ein goldenes

Halsband gefchickt (,.koftet gewiß fünfzig Thaler
Kourant, Mannx' hatte Doras Mutter gefagt), das

alles überbot, was man bisher in Cappeln gefexfen hatte.
Aller Grollf den Dora in leßter Zeit gegen den

Geber gehegt hatte„ war dergeffen. als er nachmittags

zum Gratulieren erfchien. g

„Vielen, vielen Dank.“ hub Dora anf reichte Herrn

Heinrich die Hand und fah ihn mit ihren treuen

Augen an: „Es ift zu fchönf vie( zu fchön!“ -
„Wenn es Ihnen nur gefällt, Fräulein Doraf“

erwiderte er freundlich und nicktef „dann if
t der Zweck

erreicht.“
- Er fagte ganz ernfthaft „Sie“ Das

rührte Dora fo fehrf daß ihr Thränen in die Augen

traten, und von einem rafchen„ hochherzigen Ent

fchluß getrieben, rief fie: „Bitte nennen Sie mich

auch ferner Du, das Sie klingt fo fremd.“
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..Nein. Fräulein Dora. nun haben Sie die Kinder

fchuhe ausgezogen. jeht gehört es fich fo.“ erwiderte

er. Heinrich war heute fo „nett. garnicht fpöttifch.

garnicht fo von oben herab. fondern zuthnnlich und

freundlich.“ Als fi
e abends beim Vnnfch faßen.

und er fogar Doras Wohl ansbrachte. übermannte

fi
e ihr demütiges und dankbares Herz folcherge

ftalt. daß fi
e bei dem Apfelfinengang aufftand. an

feinen Blah ging und ihm zuflüfterte: ..Nun wollen

wir Schmollis trinken. Herr Heinrich. das heißt. Sie

fagen wie früher wieder Du.“

..Na. wir wollen's noch mal in Ruhe überlegen.

liebe Dora.“ erwiderte er. und nickte ihr gnädig

herablaffend zu. Da ftieg wieder das frühere Gefühl
des Unmuts in ihr auf. Das war diefer unaus

ftehliche Ton. Sie bereute. daß fi
e

ihm entgegen

gekommen war. und trat verlegen und in zorniger

Befchämung zurück. Ia. mit einemmal kam fi
e

fich

wieder wie ein Kind vor. und faft war ihre gute

Laune dahin.
*

Als die Gäfte Abfchied nahmen. reichte Herr

Heinrich Dora die Hand. hielt fi
e eine Weile und fagte _

zu ihrer Überrafchung: „Ich weiß es. liebes Fräulein

Dora. daß Sie niir vorher zürnten. Ich meinte es

aber gut. Es ift wirklich beffer. daß es fo bleibt;

glauben Sie es mir. Nun find Sie nicht mehr böfe.
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wie?“ Sie fchüttelte den Kopf. Sie coat fchon
wieder ganz befiegt Wie er doch ihre Gedanken erriet!
„Gute Nacht, liebe Dora. (das Fräulein ließ er

weg! y Nun nochmals alles Glück im neuen Lebens
abfchnitt und - gute Freundfchaft!“ - Ta fchlug
fie herzhaft ein. Er war doch zu nett, _ wenn er
wollte. -

_

Als .Herr Heinrich das Licht löfchte und fich
auf die rechte Seite drehte, *- pfui. wie der Docht
noch glimmte! Er drückte ihn mit angefeuchteten
Fingern vollends aus und verbrannte fich trotz diefer
Borficht ein wenig Zeigefinger und Daumen - hatte
Auguft nach dem Kirchgang die letzte Strophe des

Gedichts: „Wie ic
h im Gotteshaus fi
e

fah“ vollendet.
Der letzte Vers war eine einzige. in Tinte verwan
delte Schtnerzensthräne. Er lautete:
„Und dann vorbei! Die Orgel flutet über,
Es treibt der Schmerz die Thrane mir empor.
Du weißt es nicht. doch feiner hat Dich lieber
Als der jetzt tveinend neigt das Ohr l“

Eigentlich hätte Auguft lieber die Wimper ge
fenft oder das fchwermütige Haupt weinend geneigt.
aber das Ohr beim Orgelfpielen weinend-neigen.
hatte entfchieden etwas Dichterifches. ganz abgefehen
von der Zufälligkeit des paffenden Reimes. Noch
einmal las Auguft fich das fünfzehn Verfe umfaffende
Gedicht mit erhobener Stimme vor, Bei der letzten
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Strophe rührte ihn feine eigene Voefie fo fehr, daß

er Thriinen unter den Wimpern fühlte. Da er

gerade nichts anderes zur Hand hatte, wifchte er fich

mit dem umgekehrten Zeigefinger übers Auge nnd

fliifterte: „Ö meine Dora, meine Dora! Wie qniil'ft

Du mich!“
In diefem Augenblick ertönte die Nachtklingel,

Da Auguft dem Gehilfen, deffen Tag heute war.

den Dienft abgenommen hatte mußte er gehorchen. Er
erhob fich rafch und eilte brummendf aber geriiufchlos

in feinen geftictten, hinten fchon ftark heruntergetretenen,

grünen Morgenfchnhen die knarrende Treppe hinab,

Heivcrg, Apotheker Heinrich. *2. Anfl. 2



Yrittes :Kapitel:

Der Tag nach Valmfonntag geftaltete fichfür Dora

faftebenf'o feierlich wie der Fefttag felbft. Die Frau

Doktor* hatte mit ihres Mannes Zuftimmung

ein' allerliebftes kleines Kabinet einrichten laffen,

das bisher als Schrankzimmer benutzt worden

war.“ Dora *hatte auf ihre Frage, was diefe Um

wandlung zu bedeuten habe- die Antwort erhalten,

man wolle das Fremdengelaß auf dem Hausboden

eingehen laffen. In der That aber war das Stüb
chen für fi

e beftimmt, und ihre Freude kannte keine

Grenzen, als ihr dies am nächften Morgen eröffnet

wurde. Bis zum Mittag war fi
e befchäftigt, die

hübfche Ausftattung des Zimmers zu beroollftändigen.

„Du Mama! Die Bilder, die oben ftehen, hänge

ic
h bei mir auf. Darf ich? Ob Papa mir wohl

erlaubt- daß ic
h die Ampel, die in der Kammer liegtf .

herunternehme? Ich will mir ein Schlinggewächs

hinein pflanzen! Epheu! Ach„ das wird entzüctend

am Fenfter ausfehen.“

Dora fand für alle ihre Wünfche Entgegen
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kommen. und fo reizend war fchließlich das nach dem

Garten' hinausfchaüende Gemach geworden. daß ihr
der Gedanke kam. anchandere müßten es in Angen

fchein nehmen. nm *ihre Freude zn teilen.

Sie feht'ees durch. daß fie einigen Auserwiihlten
eine Kaffeegefellfchaft geben diirfte; anch befchwatzte

fi
e

ihre Mutter fo (a1i'ge.'ihr noch eine Gardine vor

das in der' tiefen Mauer-Einlaffnng ftehende Bett

zu fchenken. bis diefenachgab.nnd fo ein vollftcindiges'

Wohnzimmer'hergeft'e'llt ward.
'*

Doras'Tagebuch. das fi
e

fchon feit Jahren

führte. lautete über diefes Ereignis folgendermaßen:
i

..Noch einmal 'fo hübfch if
t mein Zimmer durch

die franzöfif che Kattnngardin'eg'eworden. Mama kriegte- es war gerade ein' Reit - den Stoff gottlob
billig; fi

e

hatte fich eigentlich für einen anderenent

fchieden. dermir garnicht gefiel. aber fi
e war an

fänglich nicht* davon 'abznbringen Erft müßte noch
probiert'werden. ob-der 'Kattnn wafchecht fei. Dem

Himmel fe
i

Dank. *er* war wafchecht! Die Elle koftete

eigentlich eine Mark Konrant; Mama kriegte fi
e aber

fü'r fechs Schillinge.
*

-*

i * e

Wie gut if
t

doch Mama! Wie hat fi
e alles

überlegt. und wie reizend if
t mein *kleines Heim ge

worden. (Den Ausdruck: 'meinkleines Heim fand

Dora fehr graziös.) _Ich habe mir auch feftoorge
2"
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nommen, fi

e

nicht mehr durch meine fchreckliche Em

pfindlichkeit fo oft zu betrüben. O, wenn ic
h mir

die doch abgewöhnen könnte! Ich will am nächften
Sonntag in der Kirche recht innig betenf daß mir

der liebe Gott darin beiftehe. In meinem Zimmer
fehlen nun noch die Bilder meiner Eltern. Auch
von Herrn Heinrich möchte ic

h gerne ein Daguerreothp

haben. Geftern bat ic
h

ihn darum.
- „Damit kann

ic
h augenblicklich nicht dienenf aber .Ihnen zuliebe

will ic
h eins machen laffen.“ Er war wieder fehr,

fehr nett, Ich habe ihn überhaupt jeht furchtbar

gern.“ - Das Wort furchtbar war unterftrichen.
Aber obgleich Dora am nächften Sonntag den

lieben Gott eindringlichft bat- fi
e in ihren guten

Vorfähen zu ftärkenf derfiel fi
e

doch i
n ihren alten

Fehler, und gerade die Kaffeegefellfchaft gab Veran

laffung dazu.

„Nein, nicht immer das Befte anziehen wollen!

Schone Deine Kleider!“ erwiderte Frau Vaulfen auf

Doras Frage, ob fi
e ein neues Kleid anziehen dürfe

das fi
e ebenfalls zur Konfirmation erhalten hatte.

Dora fchmollte nicht nur über diefe Weigerung, fondern*

gab der Mutter, als ihre nochmalige Bitte beftimmt

abgefchlagen wurde, fogar eine fehr paßige Antwort.

Mit verweinten Augen (das Wafchen mit kaltem

Waffer hatte nur wenig geholfen) empfing fi
e

ihre
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Gäfte. Auch die Frau Doktor befand fich in keiner

fehr rofigen Laune. Die Gefellfchaft war fteif und

langweilig. und aller Beifall. den die Gäfte der

Einrichtung des neuen Zimmers zollten. und namentlich

auch die Komplimente. die ihre gute Mama erhielt.

nermochten Doras Stimmung nicht zn verbeffern,

Ia. das alles verfchärfte nur die Vorwürfe. die fie

fich machte. jene reuevollen Vorwürfe. die aber doch.

wie das fo häufig der Fall ift. mit dem fzurückblei
denden Trog ein heftiges Turnier beginnen. Doch

wehe! Der Trotz war ftärker. fo fehr Dora auch

kämpfte. Er äußerte fich nach dem Fortgange der

Kaffeegefellfchaft durch mürrifches Wefen noch fo

nachhaltig. daß die Frau Doktor in die Worte aus:

brach: ..Du follteft Dich fchämen. Dora! Du ner

dienft unfere Güte und Liebe garnicht!“

Das war zu viel! Dora warf fich aufs Sofa
und ließ ihren Thränen freien Lauf. Sie weinte

bitterlich. Die blonden Zöpfe fchienen mit zu

trauern; fie hingen wie kraftlos herab. während fi
e

fonft fo luftig um die Schultern flogen. Die kleinen

verräterifchen Härchen an den Stirnfeiten aber waren

alle hervorgekrochen und kräufelten fich. So war e*:

iinmer. wenn der Troß bei Dora die Oberhand gewann.

Sie konnte nun einmal nicht um Verzeihung bitten;

fie brachte die Worte nicht heraus. wenn's auch noch
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fo heiß in ihrem Innern auf- und abwogte. Wie

fchwamm es in den blauen Augen. wie zerknirfcht
war fie. wie reuevoll p'ochte es in ihrem Herzen!

Wie blaß waren die Wangen. unter denen fonft das

Blut mit jener fanft rofigen Glut hervorfchimmerte.
die ihre Gefichtsfarbe fo wunderbar fchön erfcheinen ließ.

„Ach wäre ic
h totlt,1 fchrieb Dora in ihr Tage

buch. ..Was nützen alle guten Vorfähe. Ich bin ,

fchlecht. nicht wert. daß mich der Erdboden trägtlj“

Bei diefem Sahe ftockte fi
e

mitten in ihrer fchmerz

lichen Erregung. denn fi
e vermied gern Säße. die

entlehnt fchienen. und es war ihr zweifelhaft. ob

diefer Original fei. _

Am Schluß hieß es: ..Ich möchte aus dem Haufe.- bald. bald! Vielleicht' draußen in der Welt. die
mich hin- und herftoßen wird. lerne ic

h meine Lei
*

denfchaften bekämpfen.“
'

Und diefer Gedanke verließ Dora in der Folge

auch nicht. trotz ihres hübfchen Zimmers. Sie wollte

nun einmal fort.

Es trieb fie ein Gemif ch von Buße und Auflehnung

gegen ihre Umgebung. Ihr tiefftes Inneres rannte ihr
freilich zu. es fe

i nur das Letztere. was_ fi
e treibe

aber fi
e ließ diefe Erkenntnis nicht aufkommen. Sie

wollte büßen!

Trotz folcher ernften_ Betrachtungen. die des



_2-3_
Mädchens Seele erfüllten. ließ fich die Zeit nicht

abhaltem weiter zu wandern, und ehe fich's Dora

verfah, war der Sommer gekommen/ und auch diefer

neigte fich fchon wieder feinem Ende zn. Etwas von

den friiheren Neigungen ihrer Kindheit trieb Dora

eines Tages. eine Leiter anzufeßen7 um den Glas

kirfchenbaum im Garten zu pliindern. Es war in
der Dämmerungsftunde an einem warmen Augufttage.

Dora bemerkte nicht, daß jemand _unter den Baum 1

trat undf ganz verloren in ihre Schönheih zuguckte.

Ihr Papa war iiber Land gefahreni ihre Mama
fortgegangen- um Befuche zumachen; fi

e war allein

zu Haufe. _

„Entfchuldigen Sieh mein Fräulein. ic
h
follte

fragen“ - -
„O Gottf habe ic

h

mich erfchrocken!“ ftieß Dora

'heransf ftieg verwirrt die Leiter herab( und legte,

die Refte der Kirfchen rafch hinnnterfchluckend tief

aufatmend die Hand aufs Herz.
- -

Und doch war es nur Auguft/ der ebenfo per

(egen unten ftand und fichtlich beftiirzt war, daß er

Dora fo erfchreckt hatte.
*

„Ich erhielt den Auftrag von Herrn Heinrich,

zu fragen. ob die Herrfchaften die Güte haben wollten

ihn morgen zum Abendeffen zu beehren. . ICh. fand
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daß Sief mein Fräulein, im Garten feien, deshalb
erlaubte ic

h mir -"
Dora fah den Sprecher diefer wohlgefehten

Worte an. Merkwürdig, wie er fich feit dem letzten

halben Jahre zu feinem Vorteil verändert hatte
Er trug jeßt hohe Vatermörder und ein flott gc
knotetes Halstuch; auch glänzten die Rocffeiten gai

uicht mehr fo fettfleckig. Er war mit einer hellgrauen
Ioppe bekleidetf die hinten mit einem kurzen Gurt

zug-eknöpft war, fo daß feine Figur vorteilhaft zur
Geltung kam. Weite, ebenfalls hellgraue Beinkleider

vervollftändigten feinen Anzug, und an den Füßen

trug er flotte Schuhe mit Doppelfchleifen. Er fah

wirklich „fehr famos" aus.

„Ich bittef Herrn Heinrich für die freundliche

Einladung zu danken; wir haben, fo viel ic
h

weiß

morgen nichts vor. Jedenfalls werde ic
h

Befcheid

fchicken, fobald Mama zurück ift.“

Eigentlich war damit Augufts Auftrag erledigt,

aber er blieb noch, und weil er nichts Befferes zu fag'en

wußte fragte er: .

„Sind die Glaskirfchen fchon gut? Sie werden

fo fpät reif.“

Dora nickte, „Wollen Sie ein paar?“

„Of ic
h danke!“
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„Warten Sie. ic

h will einige pflücken.“

..Ach bitte. nein. das wäre zu viel verlangt.“

Schon wollte Dora die Leiter emporfteigen.

aber fi
e hielt plötzlich unter dem Einfluß einer na

türlichen Befangenheit inne und fagte: ..Ia! Vflücken
Sie lieber felbft. ic

h will die Schürze aufhalten.“ M

Nun ftieg Auguft wie ein Eichhörnchen in den

Kirfchbaum. faßte nicht ohne Gefahr die in ihrer

Fülle fich neigenden Zweige (wo dem Obfte am

fchwerften beizukommen. ift's ja immer am fchönften)

und riß ganze Büfchel ab. Einige waren noch unreif.

..Schad't nichts“
- beruhigte Dora. fich bückend.

hob die Scheiße auf und fchaute dann wieder Augufts

Beginnen zu. Bisweilen machte fi
e

feine Bewegungen

unwillkürlich mit. fo eifrig war fi
e bei der Sache;

mitunter half fi
e

auch durch ein lautes Wort:

„Können Sie nicht den Zweig faffen. den da links *L

“*

Auguftwandte fich fragend um. obgleich folche

Bewegung nicht ohne Schwierigkeiten war.

..Meinen Sie diefen?“

..Nein. nein. weiter oben_ noch ein wenig -
Ia. den da! -_ So ift's recht.“
Um Doras verfehiedenen Wünfchen nachzu

kommen. mußte Auguft die halsbrecherifchften Schwen

kungen ausführen. Den linken Arm um einen Aft
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gefchlungen, reckte er fich weit vornüber. Immer

guckte Dora'zu. Sie freute fich, daß der Baum

einmal gründlich geplündert ward, Jedes Jahr fielen
die beften Kirfchen den Spatzen als Beute zu.

Ob *aber Auguft bei einer Bewegung die er

nun machte, nicht fo gefchickt war, 'wie bisher, oder

ob ein befonders tückifches Schickfal dabei waltete.

genug, er glittaus. Dabei rollte fich obgleich der

*Fuß weiter unten in einem Zweigwinkel einen Stütz

punkt fand, fein weites Beinkleid fo unglücklich an

dem rauhen Aft auff daß ein blauen und noch dazu
ein in derfchiedenen Farben angeftrick'ter Strumpf (zu

feinem Schrecken fiel Auguft einy daß er einen folchen

anhabe)l faft, bis-zum Knie fichtbar ward. Zu gleicher

Zeit glitten die eben gepflückten Kirfchbüfchel aus

feiner Hand, und während fi
e ihm entfielen, rutfchte

er fo unglücklich mit der Bruft gegen den Stamm,

daß einige der Früchte bollftändig zerquetfcht wurden,

Als er Doras] Aufforderung herabzufteigen,

entfprach, hatten fich feine Beinkleider i
n

Kniehofen

verwandeltf und wenn es'auch keine Schande war,

durchaus keine Schande Strümpfe zu tragen, fo

ward Auguft doch bis über die Stirn rot, als er

fich umwenden mußtef um die Doppelfarbigen Doras

ferneren Blicken zu entziehen, Die Kirfchen hatten

zudem ftarke Spuren auf der Ioppehinterlaffemund
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es fanden fich Orden auf feiner Bruft. die er fich
gern in etwas anderer Form .gewünfcht hätte.
Als endlich Augufts untadelhafte-s Äußeres wie:

der hergeftellt war. und beide aus Doras Schürze

fchmauften. wußte der Gaft nicht recht. wo er mit

den-Kernen bleiben follte. Dora machte das' aller

liebft; fi
e flogen aus ihrem rofigen Mündchen-ins

Boskett. Auguft hatte das Gefühl. daß-fich das für ihn

nicht fchicke; er behielt fi
e

fo lange im Munde. bis

er beim Effen mehrere hinunterfchlucken mußte und

im Antworten auf Doras Fragen fehr behindert ward.

Endlich fand er Gelegenheit. die ganze. feine Backen

aufbaufchende Sammlung in die gehöhlte linke Hand

gleiten zu .laffen und fi
e

rafch. .und von Dora unbe

merkt. fortzuwerfen. Die Hände aber wifchte er-fich

hinter dem Rücken mit dem Sacktuch ab.

..Leider muß ic
h

jetzt zurück. mein Fräulein. _Ich

danke rechtfehr“
»-
nahm er-das Wort. als die

letzten Kirfchen aus des Mädchens Schürze verfchwun

den. auch die kleineren. im Wachstum zurückgebliebenen

und von den Vögeln benagten verzehrt waren. die

ftets bis zuletzt gelaffen' werden. .

..Sie find wohl immer fehr befchäftigt?" fragte

noch .Dora .

_..Ia.*“. .feufzte Auguft. ..bis zehn Uhr if
-t Dienft.

und_ dann"
-
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..Und dann *9“ fragte fi

e naiv. Auguftfie( feine

Gedichtfammlung ein. und er fagte :halb felbftbewußt.

halb demütig:

..Dann arbeite ic
h immer noch fpät!“

..Sie arbeiten dann auch noch? Was denn.

wenn's nicht unbefcheiden ift?“

„Einesteils wiffenfchaftlich. andernteils dichte

ic
h mitunter“. -

Ein Dichter! trotz der doppelt Vorgeftricktenl?“

Das erweckte Doras Neugierde im höchften Grade- nur fchwache Berfuche.“ - Auguft fühlte
zwar eine vollkommen Heinefche Ader i

n

fich. aber*

der Inftinkt der Klugheit lehrte ihn Befcheidenheit,

„Und welche Art von Gedichten f9" fragte Dora

zögernd.

Sollte Auguft alles geftehen? Vielleicht! - Vor
läufig befchloß er. noch taftend vorzugehen.

..Sie betreffen alle denfelben Gegenftand.“ Er
fagte dies langfam und mit Betonung.

„Ah e“ machte Dora etwas künftlich überrafcht.
und dann nach einer kurzen Vaufe:

..Wohl an die Natur?“

'

..Nein. das nicht.
- aber brechen wir davon

ab. Fräulein Dora, Es if
t ja überhaupt nichts.“ -

Auguft fprach die Worte männlich feft. den Schmerz

in fein tiefftes Inneres verweifend.
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„Nein, nein, nein! Das müffen Sie noch beichten,“

hub Dora an,- die fein Zögern für unverfälfcht hielt

und neben der Neugierde etwas von dem Drange

des Brotegierens in fich fühlte.

„Nein, gerade Ihnen kann ic
h es nicht fagen,“

-
erwiderte Auguft mit leiferer, zögernder Stimme, und .

fah Dora fo traurig und dabei fo zärtlich an, daß

fi
e die Augen vor feinem Blick zu Boden fenken mußte.

„Gerade mir nicht? und weshalb mir nicht?“- -- Sie brach ab.
Die Dämmerung kam fchon heraufgezogen, die

Sonne verfchwand. Im Garten war alles fo ftill;
die Bäume fchienen zu fchlafen, und ein Hauch traum

*vergeffener Ruhe lag über dem von den Nachbar

planken eingefchloffenen Stück Erde. Nur das Abend

geläute vom Dome klang herüber und ergoß feine

feierlich fchwermütigen Töne durch die unbewegte Luft.

Auguft fah auf das fchöne fchlanke Kindf das

fich vergeblich bemühte, unbefangen zu erfcheinen;

-fiedend heiß jagte es plöhlich über feinen Körper.

Und jeht eingedenk„ daß er in die Apotheke

zurück müffer und doch folche Gelegenheit fich vielleicht
nie wieder bieten werde, fagte er mit rafchen gedämpfter

cStimme:

„Darf ic
h

Ihnen meine befcheidenen Verfe ein»

11ml fchicken? Sehr. glücklich wiirde es mich machen
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wenn Sie (Auguftdehntedas Wort gar feltfam; es

erfchien wie ein Wunden daß es nicht vor'Wehniut

zerfprang) - meine Arbeiten nachfimtigxbeurteilten-.w
„Die Verfe find denn wohl an Ihre Frau Mutter

. gerichtet?“ fragte .Darm feine Frage überg'ehend. im

Stillen» aber felbft erftaunt über ihre kalte' Berech?

nung„ Und doch war. fie lange e1itfchloffen.*ihm'die*

Überfendung zu erlauben. Die Neugierde“ verzehrte

fief feine Worte fchmeichelten ihr,
'

„Nein, nicht an meineMutter. an“ *- -
„,Doraf Dora!“ ertönte es plötzlichvom Haufe

herz-es klang wie ein Echo des Wortes das ftumm'

auf *bei-der Lippen geruht. und heftig
*

fchraken fi
e

zufammen.

'» *
.

'

'

-
' 'i

Z

Die Frau Doktor war zurück gekommen. und

wie Schuldbewußte: flogen die jungen Leute ausein?

ander. >
' ' *

-

i

„Bleiben -Sief bittef hier!“ gebot das *Mädchen

fich fch'nell* befinnend. „IG werde fagenfdaß Sie'

auf Befcheid warten. 'Bittef- kommen Sie langfam

nach.“
- -

* '

4

N

1

*Sie* hatte'einen Augenblick gefchwankt. ob fi
e

ihm noch einige befondere Worte des Abf'chieds

fagen folle. aber ihr Gefühl en'tfchiedf obgleich fi
e

keine Zeit :zur Überlegung' hattef rafch und_ richtig.

Nach wenigen Minuten war Auguft fchon wieder
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drüben und *richtete *Herrn Heinrich den .ihm ge

wordenen Auftrag aus. In feinem Herzen aber wogte-n.
während er im Laboratorium eine Mixtur7kochte.- die

widerfpreehendft'en Gefühle auf und ab. - -
In der nüchften Zeit hatten die beiden jungen

Leute nur einen und denfelben. Gedanken; er betraf

Augufts Gedichte. Aber leßterer kam nicht aus der

Überlegung heraus. ob er feine Verfe der Geliebten

fenden folle. wiihrend fi
e die Zeit nicht erwarten

konnte. daß fi
e

endlich eintreffen würden,

Einige Tage fpa'ter. als Dora Herrn Heinrich*
beim Nachmittagsfchlaf' wußte und den Gehilfen.

Augufts älteren Kollegen. mit- neuen *Handfchuhen'

bekleidet. feinen freien Nachmittag antreten fah. fchlüpfte

fie klopfenden Herzens über die Straße. trat i
n die

allezeit fcharfduftende Apotheke und forderte. äußerlich

unbefangen. Heftpflafter.

Auguft hatte nicht feinen beften Augenblick.'denn

er machte- Vomade. und am Zeigefinger der rechten

Hand faßen ihm einige Refte derfelben. die er durch

Übertragung auf* den linken Zeigefinger. und bon dort

an den-Rand der Vorzellanfchale abzuftreifen fuchte.

Sobald er Dora bemerkte. fchoß ihm das Blut.

ins Geficht. Er griff nach einem Handtuch. das;

fchon ftarke Spuren der Benußung an fich trug. und ;

eilte. nachdem er fich gefäubert.dienftfertig herbei,
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Es ftörte Dora etwas, daß ihm ein Tintenfleck

auf der Nafe faß, aber am Ende rührte er vom

Dichten in der geftrigen Nacht, jedenfalls aber vom Ar
beiten her. Gewiß, fo war es ! Und Arbeit fchändete nicht.

„Etwas englifches Bflaftcr. wenn ic
h bitten darf,“

hub fi
e an, nachdem Auguft eine höflicheF aber ver

legene Willkommensrede hervorgeftoßen hatte.

„Zu dienen!“ rief der Lehrling und eilte an die

Schublade. Die rofaroten englifchen Vflafter lagen

eingewickelt bereit. Auguft brauchte fi
e nur hinüber

zureichen„ aber das paßte nicht in feine Pläne.

Er fuchte einen ganzen Bogen hervor und begab

fich ans Schneiden, *und während des Schneideus

knüpfte er ein Gefpräch mit Dora an.

„Haben Sie fich neulich gut bei Herrn Hein

rich amüfiert, mein Fräulein "Z"

„Ich danke( ja! Es war fehr nett.“

„Es wurde etwas fpät.“ -
„Allerdings Waren Sie noch befchäftigt?“

„Ia, ic
h arbeitete in meinem Zimmer und hörte

unter mir Geräufch.“

Nun waren beide an dem Punkt ange'tommem

wo eine Anknüpfung an Augufts dichterifche Tha'tig

keit fich von felbft ergab. Es brannte ihm auch auf
den Lippen. das Gefpräch auf feine Voefieeu und
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auf feine Abfichten zu lenken. aber er fand nicht den

Mut dazu. Zn feiner Überrafchung fagte Dora:

..Ach. Sie dichteten wohl wieder. Herr Auguft?
Und wie ift es denn mit Ihren Voefieen. die Sie die

Güte haben wollten. niir zuznfenden?"

..Ach mein Fräulein. ift's Ihnen Gruft? Ich

wagte nicht“
-* W und dabei fchnitt Auguft kreuz

nnd quer in das Heftpflafter.

..Aber auch diesmal kam es zu keiner feften Ber

abredung. denn der Lehrling wurde mitten in feiner

Rede durch den Eintritt eines Käufers unterbrochen.
und Dora blieb nichts übrig. als mit einem auf den

Fremden berechneten. fteifen Kopfnickcn nnd dem

üblichen: ..Sie möchten es anfchreiben.“ die Apotheke

zu verlaffen.
*

Und doch fchwammAngnft i
n einem Meer von

Entzücken. Hatte Dora nicht felbft der Gedichte

wähnung gethan. hatte fi
e

ihn nicht an fein Verfprechen

erinnert? Er befchloß. an dem heutigen Abend den

Reft zierlich abzufchreiben. alles fertig zu ftellen.

nnd am nächften Nachmittag den Augenblick zu erfpähen.

an welchem der Vhhfikus und Doras Mutter das

Haus verlaffen würden. Dann wollte er hinüber:
eilen und ihr die Voefieen felbft überreichen.
Es fügte fich. daß an denifelben Tage Herr
Heiberg. Apotheker Heinrich. 2

.

Anfl. Z



Heinrich drüben zum Thee geladen war, Nach dem

Abendeffen begab man fich in ein an die Wohngemächer

ftoßendes Gartenzimmer. in dem die Familie fich
häufig aufhielt. wenn das Wetter es erlaubte,

Frau Vaulfen und Dora waren mit einer Arc

beit befchäftigt. der Vhhfikus hatte Herrn Heinrich
eine Vfeife überreicht. obgleich derfelbe auch heute

mit Nückficht auf die Damen dagegen die üblichen Ein

wendungen erhoben hatte. bei denen er fich nichts

dachte. Meiftens nahm bei folchen Gelegenheiten

Doras Mutter das Wort. und Herr Heinrich ant

wortete. So war's auch heute. Dora fand. daß der

Apotheker wieder feinen ganz unausftehlichen Tag habe.

..Ihr Gehilfe fcheint mir ein recht netter Menfch
zu fein. Herr Heinrich.“

..Na. ja
.

es geht wohl.“
- erwiderte der An

geredete nicht eben fehr beifällig.

..Wie“y Sie ind nicht mit ihm zufrieden? Sieh.
das hätte ic

h nun nicht geglaubt; er hat fo etwas

Artiges in feinem Wefen. grüßt immer fehr höflich
und if

t ein aufmerkfamer. angenehmer Verkäufer.“

..Der Lehrling if
t viel aufmerkfamer.“ plaßte

Dora. etwas unbefonnen heraus. da fi
e es nicht er

warten ,konnte. das Gefpräch auf Auguft zu lenken.

Es trat eine Vaufe ein. Herr Heinrich fchwieg.



feiner unberechenbaren Art entfprechend. gänzlich. bis

die Frau Doktorin wieder das Wort nahm und fagte:

..Auguft wird nun wohl auch bald Gehilfe. Herr

Heinrich?" worauf der Gefragte mit dem Kopf nickte

und kurz erwiderte: ..Nächfte Öftern.“

..Ift der eigentlich befähigt?" fragte der Phi)

fikus. indem er fo mächtige Rauchwolken von fich

ftieß. daß die Damen für Augenblicke hinter einem

dichten Nebel verfchwanden.

..Ia. befähigt ift er fchon. aber der Vengel (Vengel

fagte Herr Heinrich) hat leider immer fo viele Dumm

heiten im Kopf. Jetzt fcheint er einmal wieder ver

liebt zu fein."
- Doras Herz pochte. fi

e bückte fich

tiefer auf die Arbeit. damit man das in ihre Wangen

fchießende Blut nicht bemerke; ja es pochte. obgleich

diefe Kritik Augufts Anfehen bei ihr einen Stoß

verfehte, - ..Und die Folge davon ift. daß er die
tollften Verwirrungen anrichtet. Neulich hat er der

Schneiderin Mile Kuhlmann -“
(..Unferer Mile Kuhlmann?“ ertönte es aus dem

'

Munde der beiden Damen zugleich. ..Ift fie krank?“)-
..ftatt einer Vorlöfung Vitterfalz gefchickt."

fehte Heinrich. ohne die Einfchaltung zu beachten.

feinen Bericht fort. ..Und dem Gntsbefitzer Ehmfen

hat er ftatt einer unfchuldigen ugna äeeiiilada-Mif chung

mit Himbeer. ein Vrechmittel verabreicht. Wenn der
Z*
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Vhhfikus von diefer Gefchichte hört“
_-
hier wandte

fich Heinrich ironifch lächelnd zu dem Gaftgeber.
-

..wird er mir die Apotheke fchließen.“ -
Der Vhhfifus fchmunzelte felbftbewußt. aber fagte

dann doch zu Doras Schrecken in einem ernften

Tone: ..Befter Heinrich. laffen Sie nur keine folgen

fchweren Verwechslungen vorkommen. Wir geraten

fonft beide in des Teufels Küche -“
..Nein. nein! forgen Sie nicht. lieber Freund.

ic
h

habe ihm. durch eineOhrfeige unterftiitzt. vorgeftern

'

gehörig die Leviten gelefen.“

Ein Mann. der Gedichte machte. erhieltOhrfeigen!

Dora zitterte vor Scham und Entrüftung.

..Es regnete doch vorgeftern nachmittag fo ftark!“

_fuhr Herr Heinrich fort. ..Ich war gerade oben in

meiner Wohnung und eilte in mein Schlafgemach.

um die Fenfter zu fchließen. und dann auch in Au

gufts Zimmer. Da fehe ic
h

auf feinem Tifch mehrere

von feiner Hand gefchriebene Hefte liegen und freue

mich fchon. daß er meine Ermahnungen. fich wiffen:

fchaftlich zu befchäftigen. befolgt hat. Als ic
h aber

hineingucke. finde ic
h

Gedichte!“ Doras Herz zuckte.

..Gedichte?“ fchaltete die Frau Doktorin fpöt

tifch ein.

..Ia. Liebesgedichte! fcheinbar immer an eine

und diefelbe Verfon gerichtet, Und das ungewafchenfte
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Zeug. das man fich denken kann; dabei zierlich ab

gefchrieben und offenbar zum Druck vorbereitet.“

..Wie heißt denn feine Dulcinea von Tobofo?"

fragte der Vhhfikus lächelnd.

..Das hüllt fich in ein mhftifches Dunkel. es if
t

meiftens nur ein großes D hingemalt.“

..Ein großes

Dora erbebte. - ..An D?“ warf die Doktorin
dazwifchen. fann nach und fchüttelte den Kopf.

„Wer mag das fein “9“ z

..Die Angefiingene fcheint auswärts zu weilen.

vielleicht in feiner Heimat. Ich habe übrigens diefe

Dummheit gegen ihn nicht berührt. ic
h

möchte nicht

als Späher erfcheinen; aber als er mir an demfelben
Tage die Verwirrung angerichtet hatte. fchwang ic

h
meine ftarke Hand.“

..Wie nahm er denn diefe ftarke Hand auf?“

fragte der Bhhfikus,

..Nun. Sie können fich wohl denken! Er fprach
mit vieler Würde von einer Berechtigung. ihn münd

lich zu tadeln. aber
-“

..Nicht handlich?“ fiel der Vhhfikus lachend

abermals ein, ..Na. fehr hart war es auch. Er if
t

doch fchon ein erwachfener Menfch.“

..Nein. nein! Mirlief die Galle über! Statt
an feine Pflichten zu denken. Pflichten. deren Ver
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nachläffiguug gerade in unfercm Gefchäft ichwere, ja

gefahrvolle Folgen haben kann, füllt der Menfch

feinen Kopf mit folchen Thorheiten an. Du lieber

Gott!- Gedichte! Ich habe nie auf die empfindfamen

Naturen gehalten; es werden, kommt die Zeit, nur

fchlechte Gefellen daraus! fagt Göthe, und er hat,

wie immer, recht.“

Und damit war das Gefpräch beendet.

Als Dora zur Ruhe ging, überlegte fi
e die Er

eigniffe des Tages und kam zu dem Entfchluß, Auguft

mitzuteilen. fie fe
i

nicht i
n der Lage. feine Gedichte

anzunehmen.

Einerfeits hatte Heinrichs Kritik über Auguft

äußerft abkühlend auf fi
e gewirkt. Er kam ihr

plötzlich klein. unbedeutend, ja faft lächerlich vor.

Andererfeits lehrte fi
e ihr weibliches Gefühl. daß

eine Ablehnung feiner Voefieen in jedem Falle ihr

nur nühlich werden könne; es hatte einen Reiz für

fie. ein wenig mit ihm zu fpielen und von Fall zu

Fall fich weiter zu entfchließen.
Sie wollte fich auch vor Herrn Heinrich nicht

lächerlich machen. Wenn etwas von ihrem Verhält:

nis zu Auguft entdeckt würde. fah fi
e

fchon feine un

ausftchliche Miene und hörte ihn über diefe Kindereien

fpötteln! *Denn fo oft und fo viel fi
e

fich auch da

gegen gefträubt hatte. die fcheue Ehrfurcht vor Herrn
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Heinrich faß einmal feft in ihrem Innern. Er war

doch fo ganz anders als die Übrigen! Ein Bob von

ihm wog alles auf. was für fie Wert hatte. Aber

ach! wie felten lobte er! Fiir ihr Leben gern würde

fie einmal ein Urteil über fich felbft aus feinem

Munde vernommen haben! Ob er fie wohl noch fiir

einen Backfifch. für ein großes Kind erklären würde?

Der Brief aber. den Dora an Auguft am nächfteu

Nachmittag zu fenden Gelegenheit fand. lautete. nach:

dem er ein Dutzend Ma( entworfen. abgefchriebeu und

doch wieder geändert war. folgendermaßen:

..Geehrter Herr Semmler! So fehr es mich

ehrt. daß Sie mir unbedeutendem Mädchen dasjenige

zum Lefen anvertrauen wollten. was Ihr innerfies
Geiftesgeheimnis ift. fo neugierig Sie mich gemacht

haben. Ihre werten Voefieen kennen zu lernen (das
Wort „wert“ fchien Dora anfangs zweifelhaft. aber

fi
e erinnerte fich. daß dies Gefchäftsftil fei. und fand

es zur Abkühlung geeignet). fo liegen doch Umftände

vor. die es mir verbieten. Ihr gütiges Anerbieten

anzunehmen.

Fragen Sie. bitte. nicht weiter. und nehmen Sie

höflicheu Dank von Dora Vaulfen.“

Diefer geheimnißvolle Hinweis auf irgend etwas

Außerordentliches. Unabänderliches.
-
diefe Höflich

keit ohne Wärme verfpraeh einen gewaltigen Eindruck
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auf Auguft! Und allerdings. das Körnchen Bosheit
*

nnd Herzlofigleitf das fich allezeit in die Liebe koketter

Frauen mifcht. ließ auch hier eine fchöne Saat von

Thränen. Verzweiflung und Zerknirfchung bei dem

armen Burfchen erwarten. ftand außer allem

Zweifel.

Auguft war tief herabgeftimmt, nachdem er diefen

Brief empfangen hatte. Nur der Inhalt des ge

heimnisvollen Schriftftücles befchäftigte ihn; die Form

trat in den Hintergrund. Er fann hin und her.
was vorgefallen fein könne. und geriet zuleht auf

die Vermutung daß fein Brinzipal ihn in Doras

Augen durch eine wegwerfende Bemerkung herabge

feht habe. zumal da er wußte, daß derfelbe den Abend

vorher im Haufe der Familie Vaulfen zugebracht hatte

Wie der Zorn über den dünkelhaften Egoiften

ihn erfaßte! Es war offenbar: Herr *Heinrich hatte
die Gefchichte mit der Ohrfeige drüben erzählt und

ihn in den Augen der Familie lächerlich gemacht

Es lehnte fich alles gewaltfam in Auguft auf,

die abenteuerlichften Entfchlüffe reiften in ihm. Er
wollte fich mit Herrn Heinrich fchlagen. er wollte

ihm den Handfchuh hinwerfen und das Gefchäft ber

laffen. Ihr aber wollte er nur wenige Worte zu:
rufen: „Ich weiß alles! Leben Sie wohl! Den Tod
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im Herzen. fcheidet der von Ihnen. welcher Sie nn

ausfprechlich liebt.“

In diefer zerriffeuen Stimmung nahm Auguft
feine Zuflucht abermals zur Dichtkunft. Er fühlte.
daß nur ein fchweres Schickfa( völlig zum Ausdruck

bringen könne. was verborgen in ihm fchlnmmere.

Allein das Gedicht. das an einem der folgenden

Abende entftand. fchilderte lediglich feinen feelifchen

Zuftand und fein innerliches Verhaltnis zu Dora.

Die Rachegedanken hatten fich bereits berflüchtigt und

waren einer filimmen Ergebung gewichen. Er trug

in diefen Tagen kein weißes Borhemd; der Sinn

für Äußerlichkeiten war in ihm erlofchen. Ein fchwarzer
Schlips. der nachliiffig. wenn auch malerifch. geknotet.

unter dem Ioppenkragen hervorfchaute. erhöhte die

bleiche Farbe feiner Wangen. Befonders aber war

es das Haar. welches wie zufällig über die Stirne fiel.
das feinem Ausfehen etwas tief Schwermütiges verlieh,

Als er einmal den Spiegel im Spezialitätenfchrank

der Apotheke ftreifte. erinnerte er fich eines Bildes

von Nikolaus Lenau. Ia. mit dem unglücklichen Dichter

hatte er Ähnlichkeit. und das wirkte erhebend!
-

Nachdem der erfte Schmerz fich ausgetobt. über

legte Auguft. ob er nicht einen Brief an Dora fchreibeu

folle. In diefem befchloß er. von allen Andeutungen
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abzufehen; in fanftem Berfagen follte er nur die

wenigen Worte enthalten:

Sie. Fräulein Dora, auch befchließem
wird ftets das Richtige fein;aber - und dann werde

ic
h nie wieder auf die Sache zurückkommenf

-
laffen

Sie mich die Gründe Ihres Entfchluffes wiffen. Mich
quält die Frage, was fich ereignet haben kann, das

Sie zu demfelben veranlaßte, Bin ic
h ein fo Un

würdiger, daß es Ihnen unthunlich erfcheint. fich mit

meinem Denken und Fühlen zu befchäftigen?“

Welch ein wohlklingender Schlußfah! ,

Aber Auguft fand doch nicht den Mut zum

Schreiben und Abfenden diefes Briefes. Eine neue

Woche verging, und bisher hatte er Dora nicht einmal

aus der Thür treten fehen. Da, an einem fchönen
Nachmittag. hörte er lautes Schwahen und Lachen

auf der Gaffe und fah i
n der geöffneten Thür des

Vaulfenfchen Haufes eine Anzahl Verfonenf die fich

zu einer Landpartie rüfteten,

Es ging zum Nußpflücken; einige der Herren
und Damen hatten leinene Beutel in der Hand; auch

Heinrich war dabei. Als fich die Gefellfchaft in Be

wegung fehte. fchob fich Dora lachend an des Apo

thekers Arm. Und dazu machte diefer ein gnädig

freundliches Geficht. Das gewiffe mitleidige. herab

laffende Lächeln umfpielte feinen Mund! Ah. wie _e
r
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den Kerl haßte (Kerl fagte Auguft. alle Achtung vor

dem Borgefeßten aus den Augen laffend). Ein Wefen.
wie Dora. umfchmeichelte ihn. nnd ..Majeftät“ nahm
das hin. als ob's fich ganz von felbft verftehe!

..Wie der alte Geek fich ziert.“ fagte er zu dem

Gehilfen. den er herbeigewinkt hatte, ..Er macht fich
vor der ganzen Stadt lächerlich.“

Bei dem Angeredeten war es nicht immer ganz

ficher. wie er derartige Bemerkungen aufnahm. Er

gehörte zu den Unberechenbaren. Meiftens war er ganz

kameradfchaftlich mit Auguft. bisweilen kehrte er aber

auch den ftellvertretenden Brinzipal heraus. Heute über:

kam Schnbh
-
fo hieß er
- die Laune. fich auf einen er

habenen Standpunkt zu ftellen. und er erwiderte ftrenge:

..Wen meinen Sie mit dem alten Geek?“

O weh. das warfatal! Aber Auguft befand fich in

einer Stimmung. in der ihm alles gleich war. und

er erwiderte:

..Wen ic
h meine? Nun natürlich nnfern Alten!“

..Bleiben Sie lieber bei Ihren Villen. das ift fchon

beffer. als folche Bemerkungen zu machen. Semmler!"

Schubh nannte. fobald er den Erhabenen her

aus'kehrte. Auguft: Semmler. wenn er ihn aber um

Gefälligkeiten erfnchte. oder guter Laune war. beim

Vornamen.

..Na fpielen Sie. fich nur nicht anf. Schnbh.“
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gab Auguft gereizt zurück. fchlug den weißen Bind

faden um das Bäffchenpapier und die Iakobiner

mühe der Medizinflafche. als ob er ihr den Hals

abdrehen wollte. und warf die Schere. mit der er ihn

abgefchnitten hatte. wie einen Wurffpeer auf den

Ladentifch.

..Ich werde Ihr ungehöriges Benehmen dem
Brinzipa( melden.“ rief Schubh wütend und ftieß

eine eben hervorgeholte Flafche fo heftig auf die

Marmorplatte des Rezeptirtifches. daß fi
e zerfprang.

Als er fich büctte. um die Scherben aufzuheben. fuhr

ihm ein Glasfplitter in die Finger. und das brachte

ihn derartig auf. daß er nun i
n den übertriebeuften

Ausdrücken feinem Zorne gegen Auguft Luft machte.

..Es wird Zeit. daß Sie mal gründlich durch
den Bufch gezogen werden. Semmler! Na. ic

h
freue

mich darauf. Herrn Heinrichs Geficht zu fehen. wenn

ic
h

ihm erzähle. i
u

welchen Ausdrücken Sie über ihn

gefprochen haben! Er wird Ihnen gehörig* den

Laufpaß geben. das unterliegt keinem Zweifel; und

verdient haben Sie es lange. denn Sie find ja über

haupt zu nichts zu gebrauchen.“

Als er während diefes Wut-Ausbruches an die

Schublade ging. i
n der fich das englifche Vflafter

befand. und hier i
n Folge von Doras jüngftem

Kaufe alles wie Kraut und Rüben durcheinander
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liegend fand. auch aus dem verletzten Finger ein

Blutstropfen fich löfte und den Rand der Schub

lade befleckte. fchlug er in erhöhter Wut den Kaften

zu und rief:

..Zum Donnerwetter. was if
t das hier wieder

für eine Unordnung! Marfch. aus der Apotheke

hinaus. Sie nichtsnnhiger Flegel!“ -
Schnbh war häufig in Geldberlegenheit. und

Anguft. der fchon für die künftige Ehe mit Dora

zurücklegte. hatte immer Sparfchillinge. Die Folge

davon war gewefen. daß der Gehilfe den Lehrling

oft nm Geld angegangen war. und erft neuerdings

hatte Anguft im ..Geheimbuch“ Schubh mit dreißig

Mark neuer Anleihe und einer Mark Saldoreft von

'der letzten belaftet. Als nun Schubh folche Worte

fprach. bänmte fich Augufts Stolz auf. und die

Borzellanfchalc. in der' er fnft rieb. beifeite fihiebend.

rief er:
-
..Sie haben hier überhaupt nichts zu befehlen.

.Herr Schubhe. aber ic
h werde trohdem gehen. weil

ich' mich nicht noch größeren Infulten ausfeßen will.

Wenn ic
h aber. worauf ic
h gefaßt bin. (Augnft war

“durchaus nicht darauf gefaßt). morgen das Haus in

Folge Ihrer Angeberei verlaffen follte. möchte ic
h

gerne vorher eine gewiffe Angelegenheit *geordnet fehen.

Mid bitte Sie fchon jetzt. mir die geliehenen einnnddreißig



_4(3_
Mark zurückzuzahlen. welche Sie die große Freund:

lichkeit hatten. mir abzupumpen.“

Bei Geldanfprüchen und Geldverpflichtungeu

vollziehen fich unter den Menfchen die wunderbarften

Wandlungen. Sie löfchen. wie ein Wolkenbruch. im

Nu ein lebendiges Feuer aus. oder fachen plötzlich

eine wilde Lohe an. wo man kein Fünkchen ver

mutete. Schubh flog es durch den Kopf. daß in

diefem Streit allerlei Dinge berührt werden möchtem
die auch nicht eben zu feinen Gunften fprachen. und

indem er den verlehten Finger. deffen Blut unter

dem fchlechtklebenden. rofaroten englifchen Vflafter

hervorguoll. zur Stillung unwillkürlich in den Mund

fteckte. fagte er undeutlich und fchon etwas gedämpfter:

„Sie werden Ihre paar Schillinge erhalten.

Monfieur. feien Sie unbeforgt. Es fieht Ihnen
,übrigens ähnlich. diefen Punkt gerade feßt zu berühren.

ftatt durch entfchuldigende Worte das Borgefallene

vergeffen zu machen.“

Der verächtliche Ausdruck: Monfieur. war aber

Auguft denn doch zu beleidigend. Bisher hatte ihn

die maßlofe Heftigkeit Schubhs um fo ruhiger ge

macht. als er fühlte. daß er bei diefen übertriebenen

Zornesausbrüchen nur gewinnen könne; aber diefer

freche Hochmut von einem Schuldner. von einem

Me-nfchen. dem er allezeit feine Erfparniffe überlaffen



hatte. ohne Schuldfchein. ohne Sicherheit. ohne Bürg

fchaft. das empörte ihn. Ia. es lag ein vornehmer
Zug in Augufts Charakter!

..Als Sie das letzte Ma( Geld von mir erbaten.

kamen andere Worte aus Ihrem Munde. Herr

Schubh.“ hub er an. ..damals war es keine Lappalie,

Sie fagten. Sie würden mir es nie vergeffen. daß

ic
h

Ihnen fo oft und fo bereitwillig dienlich gewefen

fei. Der Lehrling war gut genug in Ihren Geld

oerlegenheiten. aber er erhält einen Fußtritt. wenn

der erfte mit der Salärbezahlnng vor der Thür fteht.
und man ihn nicht mehr braucht. Und welche Buße

wollen Sie mir auferlegen für eine unbedachte Äuße

rung! Aber das ift es fa auch garnicht;es if
t der Zorn

über ihr Malheur und Ihre llngefchicklichkeit. den

Sie über mich auslaffen. Die kleinen Blutstropfen

Ihres Fingers follen wie feurige Bomben anf mein

Haupt fallen.“

Da fprach der Dichter aus Auguft! Den letzten

Sah fand er felbft fo außerordentlich. daß er das

„Haupt zurückwarf. fich mit den Händen durchs Haar

fuhr. und erregt an dem flatternden Halstuch zupfte.

Wenn ihn doch Dora hätte fehen können. fo fehen in

edler Entrüftung! > -
Während diefes in der Apotheke vor fich ging.

kletterte die Gefellfchaft. auf die Auguft mit fo fchwer
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1nütigem Neide hingefehen. auf die Wälle und plün

derte die Nußbäume. Man hatte fich fogleich ans

Vflücken begeben. fobald man die Landftraße erreichte.

aber auf dem Grund und Boden eines Halbhufners.
der feit langen Iahren den Familien Eier und Butter

in die Stadt brachte. fand. nach vorausgegangener

Verftändigung mit dem Befitzer. der eigentliche Haupt

angriff ftatt.

Was die Jungen befchäftigte. dem fahen die

Alten im Rückblick auf die eigene Iugend unthätig

und halb beifällig zu. bis Dora herbeigeeilt kam und

in ihrer lebendigen und liebenswürdigen Zudring

lichkeit auch fi
e zur Arbeit ermunterte,

Herr Heinrich ftand recht eigentlich folchem jugend

lichen Beginnen fern. und ein Heraustreteu aus feinem

bedächtigen Wefen. und ein Abftreifen der fteten

Ironie. die um feine Lippen fchwebte. fchienen fo
unmöglich. daß alle nicht wenig erftaunt waren. als

er fich von Dora unter den Arm nehmen ließ. und

mit ihr an den Wällen entlang ging. den Ober

körper emporreckte und fogar die Zweige zum Vflücken

herabbog.

Die Gefellfchaft befand fich auf einer großen

Wiefe. die rings von mit Nußfträuchern beftandeuen

Wällen eingefriedigt war. Es war. als ob die Ein

famkeit in diefem Erdenwinkelchen ihre Heimftätte
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aufgefchlagen habe. fo ftill und friedlich lag's ringsum.

Die dichtgewachfenen Bäumchen behüteten gleichfam in

ftummer Würde das geheimnisvolle Wehen der Natur.

in der verfpätete Hummelbienen ihren tiefgeftimmten

_Brummbaß anfchlugen.und die Heimchen in tiefen Ver

ftecken zirpten. So ftill war's fonft ringsum. daß das

Lachen der Städter hier wie etwas völlig Fremdes er

klang. ja
.

unbewußt beeinflußte jeden Einzelnen die Nähe

jener unfichtbaren Naturgeifter. die allezeit i
nWald- und

Flureinfamkeit ihre Nähe fühlen laffen und unfere Seele

mit feltfamen Empfindungen durchfchauern.

Uebrigens war das Stück Wiefenland fo aus

gedehnt. daß das plündernde Bölkchen Raum fand.

fich ringsum zu verteilen. und bald hatte jeder fein

Feld für fich erobert.

Ueberall erfchienen bunte Gewänder. fich biegende

Geftalten und emporgeftreckte Arme unter Hecken

und Büfchen.

Die Bäumchen knackten. Zweige wurden abge

riffen. Erdreich und Sand rollten herab. und oft

rntfchte ein nnficherer Fuß aus. und die Nußpflücker

glitten herab. um fich lachend oder unmutig fcheltend

von neuem emporznfchwingen,

Herr Heinrich und Dora verirrten fich beim

Umfchauen nach reicher. mühelofer Ernte allmählich

in eine Ecke des großen Bierecks. Hier. in dem cin
Heiberg, Apotheker Heinrich. 2

. Anfl, 4



_50 __

famften Winkel. fchien die Wirkung der Sonne oder

des Schattens alles befonders verfchwenderifch ge

zeitigt zu haben.

..Sehen Sie. Herr Heinrich. welche Nußbüfchel!

Bitte. helfen Sie mir. ic
h klettere hinauf.“

Er follte fi
e

ftühen und zögerte. Er zögerte aus

Bequemlichkeit. nahmaber als Vorwand. daß er fchon

feit Iahren wegen einer Halsreizung keine Nüffe mehr

effe. und warf mürrifch hin. daß das Nußpflücken

überhaupt Nebenfache. der Gang ins Freie. in die

Natur. der eigentliche Zweck des heutigen Tages fei,

Aber als fi
e mit ihren geröteten Wangen. in ihrer

frifchen. jugendlichen Schönheit vor ihm ftand. als

ihr reiner Atem ihn berührte. und der Zauber ihres

Wefens auf ihn eindrang. erfaßte ihn plötzlich der

Drang. fi
e

zu umfaffen. und ihrem Wunfche zu

willfahren.

Und fchon ftand fi
e mit ihren Füßchen zwifchen

dem Geröll und den dichtgedrängten Baumfträuchen..

fchon erfaßten ihre Hände einige fcheinbar ftürkere

Zweige. als der eine derfelben brach. und fie. das

kaum gewonnene Gleichgewicht verlierend. plötzlich in

feine Arme zurückfank.

Ringsum war jeder mit fich befchc'iftigt. Am

Wiefeneingang faßen die Alten anf ausgebreiteten

Tüchern. die Männer rauchend. die Frauen mit einer



Handarbeit befchäftigt. und die Inngen hatte das

Fieber des Nußfnchens ergriffen. Mehr.immer mehr!

Dickbanchig nnd hart wurden fchon die Beutel. ihr

Inhalt banfchte bereits die Leinwand ftraff anf.

Herr Heinrich war mit Dora allein wie in einer

völlig abgefchloffenen Welt. Und da ergriff es den

Mann. den Befonnenheit und Überlegung fonft nie

verließen. Er fenkte den Kopf tiefer. drückte feine
Wange auf Doras heißes Geficht und hielt fie einen

Augenblick feft nmfchlungen. Ein glühender Strom

jagte durch des Kindes Körper; fie fühlte. wie Über

rafchnng und Scham auf ihren Wangen aufloderten.

und mit dem fittlichen Inftinkt. der fchon das Kind

chen in den erften Altersjahren durchdringt und es

vor der Abweichung vom Wohlanftändigen zurückhält.

bog fi
e den Kopf zurück. fo daß er ihr Geficht nicht fer

ner berühren konnte.

..Kind!“ ftieß Herr Heinrich. feine Faffung bei

ihrem Widerftand zurückgewinnend und feine Leiden

fchaft unter jener alten Maske verbergend. durch die

er jederzeit zu täufchen verftand. heraus. ..Kind was

machen Sie denn?“ und er ließ die Bebende gleich

giltig aus feinen Armen gleiten.

Einen Augenblick ftnhte fi
e in ihrer Unerfahren

heit. aber ihr keufcher Sinn verfchenchte fchnell den

Gedanken. daß Herr Heinrich mit Abficht gehandelt

.

-

4*
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haben könnte. und deshalb vergaß fi
e

rafch den

Schrecken. den er ihr foeben verurfacht hatte. Nichts
blieb zurück. als die Empörung. daß fi

e -
noch

immer in feinen Augen ein .Kind fei. Und als er

gar. da fi
e nun mit dem Fuße ftampfte und ihren

Unmut deutlich zu erkennen gab. in feiner überlegenen

Weife pharifäifch hinzufügte:
*

„Nun, nun. beruhigen Sie fich. Dora. Sie haben

fich ja nicht weh gethan. Und im Übrigen find

das nur die Folgen folcher Kindereien; die muß

man mit hinnehmen.“
- da plaßte fie zornig heraus:

„Ach. das war es fa garnicht“ - ergriff ihren
Nußbeutel und rannte fchnurftracks davon.

Während Herr Heinrich langfam und bedächtig

folgte. flüfterte er:

„Heute fteht's feft. fi
e muß meine Frau werden.

> bald - bald.“ Er zündete fich an dem Reft
feiner Zigarre. die er troh diefes Zwifchenfalles nicht

hatte ausgehen laffen. eine neue an. und ging als

Mufter eines Biedermannes an den Platz zurück. an

dem die Älteren noch vergnüglich fchwatzend auf der

Erde umherfaßen.



Viertes Kapitel'.

Nach diefen Ereigniffen waren einige Wochen mit

milder Wärme und vorübergehend eintretenden rauhen

Tagen dahin gegangen. ohne daß das. was vorge

fallen. befondere Folgen gehabt hätte.

Schubh hatte' großmütig vergeben. und Auguft.

mit feinem leicht verföhnlichen Sinn dankend die ihm dar

gebotene Hand ergriffen, Aber während er mit Mix
turen und Villen befchäftigt war. dachte er doch immer

an Dora. und feit jener Landpartie ging es Herrn

Heinrich in feinem Kontor nicht beffer,

Auguft ftand zerftreut mit dem Reiber vor dem

Borzellannapf und ftarrte vor fich hin. und der

Brinzipal bemerkte zu feinem Schrecken. daß er zwei

hundert Zentner. fage zweihundert Zentner getrocknete

Bfeffermünzblüten aufgegeben hatte. als er feinen

Beftellbrief nochmals durchlas.

Dora hatte ihre befondere Auffaffung über die

Dinge.

„Mittwoch“
-
fchrieb fi

e ins Tagebuch. -
..waren wir zum Nußpflücken in Henningsdorf. Es
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war eine himmlifche Tour. Ellifens. Doktor Schü
belers. die beiden Referendare. Elfe. Martha. Friede

richfen. Kuchens. Franzius und Frau. Guftav Adler

und fein Bruder. Tachs. Amtsrichter Hübeler mit

zwei fremden Damen. Infpektor Blume. von Tapps.

Herr Heinrich und wir. -
Wieder großen Arger über H.! (In Doras

Tagebuch war Herr Heinrich ftets nur mit H. be

zeichnet.) Anfänglich war er ganz liebenswürdig.

ließ fich entführen und half fogar beim Nußpflücken.

obgleich es ihm recht fauer wurde.- Als ic
h aber in

fehr unglücklicher Weife den Wall hinabglitt. fpraeh

er wieder fehr von oben herab. nannte mich Kind

und machte feine gewöhnlichen. geringfchähenden Ve

merkungen. Eines kann mich nur verdrießen: daß

ich es immer merken laffe. wenn ic
h

mich über ihn

ärgere. Ich glaube. der Menfch (diefes Wort ftrich

Dora wieder aus. denn es fchien ihr felbft in den ge

heimen Aufzeichnungen nicht ihrem Refpekt vor Herrn

Heinrich entfprechend) H
.

hat feine wirkliche. boshafte

Freude daran. mich zu quälen! Er würde fich die

Hände reiben. wenn er mich einmal zum Weinen

bringen könnte.

Und if
t es eigentlich der Mühe wert. mich fo

viel mit dem alten Knaben (auch diefer Ausdruck ent

fuhr Dora. ohne daß fi
e es wollte. und fi
e über
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fchrieb ihn haftig mit dicken Federzügen) zu be

fchäftigen? Was liegt denn im Grunde daran. ob

er gnädig oder ungnädig ift? Nein. es ift unrecht
von mir. über Papas intimften Freund fo zu denken

und zu fprechen,
- Und wie er neulich wieder gut

ansfah! Der englifche Backenbart fteht ihm famos.

und fein Geficht if
t viel ausdrucksvoller geworden.

Am Abend beim Nachhaufegehen war er wieder

ganz der Alte. - Ach. ic
h

wollte. ic
h könnte ihn mal

recht. recht demütig vor mir fehen! D
Aber wer imponiert ihm? Niemand!

Nachfchrift: Geftern. am Spätnachmittag. fah ic
h

Auguft von drüben. Gott. fiel)t der arme Menfch
elend aus! Er grüßte fehr fteif. natürlich wegen
meines Briefes! Aber es war gewiß beffer fo!"

..Was fchreiben Sie denn fo eifrig?“ fragte

Schubh. der hinter dem Rezeptiertifch faß. die

Zeitung las. und Augufts Feder im Kontor des

Herrn Heinrich kriheln hörte.
- Es verlief am

heutigen Nachmittag alles fehr ftill in der Apotheke;

draußen lag noch Schnee trotz des weichenden Win

ters. Herr Heinrich war zu Bier gegangen. Die

Thürglocke fchlug nur felten an, Wirklich empörend

günftig war feit den lehten acht Tagen der Gefund

heitszuftand des Städtchens. Die beidenfAngeftell
4



ten hatten wenig zu thun und demzufolge viel

Langeweile.

..Ach nichts!“ tönte es heraus.

Schubh fchlug die Zeitung um und fuchte was

Lefenswertes. Aber richtig. das hatte er ja fchon durch

gelefen; alfo nichts mehr! Er gähnte. griff an feinen
blonden Ziegenbart und wiederholte. als abermals

das eifrige Kriheln an fein Ohr drang. diefelbe Frage.

..Nichts. nichts. Herr Schubh.“ klang es unge

duldig zurück. fo ungeduldig. daß Schubh fich erhob

und leife ins kühle. ,kargerhellte Nebenzimmer trat.

(Dasfelbe ging nach dem Hof. und die Gardinen

waren feit fechs Monaten nicht gewafchen.) Nun

guckte er Auguft plöhlich über die Schulter.

..Was Teufel. Sie machen Verfe?“ fagte der

Gehilfe überrafcht. ..Na. das mag ein fchöner Quatfch
kram fein!“

..Ouatfchkram 1)“ erwiderte Auguft. ..Solchen

Ausdruck kenne ic
h

nicht. Übrigens
- “

..Auf wen dichten Sie denn?“ gähnte Schubh.

lehnte fich an den Thürpfeiler. holte eine Zigarre
*

hervor. und fteckte fi
e an. obgleich das Rauchen in

der Apotheke ftreng verboten war.

..Ach.“
-
fehte Auguft mit Sprechen an, Er

vollendete den Satz nicht. fondern raffte feine Va
piere zufammen.

'
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..Na. ernfthaft. Semmler, Sagen Sie mal. wen

Sie denn eigentlich lieben (9“

..Muß man denn immer lieben. wenn man

einen Vers macht?“

..Sonft gerät man doch nicht auf folches Blech.“

..Ouatfchkram! Blech! Diefe Ausdrücke!“ Auguft

wurde immer ärgerlicher und fchwieg.

,.Na. mir können Sie es doch fagen. Auguft“ -
fchmeichelte Schubh. während er an den Ofen ging

und die Afche von feiner Zigarre abfchlng.

In diefem Augenblick ging die Thür. und der
Lehrling wandte fich. feine Papiere beifeite fchiebend.

rafch in die Apotheke.

Es ward für einen Schilling Bitterfalz. für

'zwei Schillinge pulvrifierte Magnefia und für einen

Schilling Bären- oder Hirfchfett verlangt. ..Solls

Hirfch- oder Bärenfett fein?“ fragte Auguft. obgleich

unter diefen und ähnlichen Bezeichnungen ftets nur
*

ansgelaffener Nindstalg verkauft wurde. Dann griff

er in die Schublade und gab das verlangte Quantum.

Während diefer Zeit packte Schubh die Neu

gierde. und er begann in Augufts Werken zu lefen.

Das erfte Gedicht. auf das fein Auge fiel. lautete:
Nun ich weine. eile.
Sonft kommft Du zu fpät!
Ach! was foll doch werden.
Wenn's fo weiter geht?



Meine Schläfen hämmern.

Angft erfüllt mein Herz.
Eile. Mädchen. eile!

Löfe mir den Schmerz!
Hefte Deine Blicke.

Holdes Sehnfuchtsbild.

Auf mein bleiches Antlitz.
Das der Gram zerwühlt.
Schlinge Deine Arme

Um den Nacken mir.

Laß mich's endlich fühlen:
Du gehöreft mir!

Draußen tobt der Winter. -
Doch er if

t

begrenzt.

Denn Du weißt es. Liebe.
Daß es wieder lenzt.
Weißt. daß Veilchen duften.

Rofen balde blühn.
Und die lieben Sänger

Wieder zu uns ziehn.
Ach. fe

i

auch mein Frühling.

Zög're keine Stund'!

Seligftes Empfinden.

Küßt' ich Deinen Mund.

Hört' von Dir ein Wörtlein.
Das mein Herz erfehnt'!
Doch ich bleib' alleine

Und mein Auge thränt. -
Bald geh' ich zum Mühlbach.
Wo das Waffer raufcht.
Und die tolle Nymphe

Liebesgram belauicht. -
Sie folk mich umfangen!
In dem naffen Bett
Schlaf' ich. bis die Welle

Meine Spur verweht!
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Schubh fand das Gedicht nicht fo ganz übel.

Freilich. Dichten war überhaupt blödfinnig. und der

Inhalt diefer Verfe zum Lachen fentimental. aber -
In diefem Augenblick trat Auguft ins Kontor

zurück und fah. nach welchen Vorfchriften der Delika

teffe Schubh zu handeln für gut befunden hatte.

..Das ift unverfchämt!“ fuhr er wütend auf. riß

Schubh die Blätter aus der Hand. und ftand. blaß vor

Zorn. neben dem Gehilfen der Heinrichfchen Apotheke,

..Semmler. 'hüten Sie fich!“ rief diefer ebenfo

erregt und troßte gegen den Lehrling auf. ..Welchen Ton

erlauben Sie fich! Schon neulich mußte ic
h

Ihnen" -
..Ach. was Ton! Ich wiederhole. es ift eine Un

verfchämtheit. eine eines Gebildeten unwürdige Indis

kretion. fich an fremder Leute Papieren zu vergreifen.“

..Fremder Leute!? Als ob Sie überhaupt in der

Schöpfung mitzä'hlteu, Sie find Lehrling. ic
h bin Ihr

Vorgefetzter. und Sie haben den Schnabel zu halten.“

..SchnabelfM rief Auguft. ..Ich habe keinen

Schnabel. Ich habe das normale Geficht eines

Menfchen, Sie aber ftecken ihre Bifage in alles hin

ein. was Sie nichts angeht“ -
Auguft wußte in feiner Erregung nicht mehr.

was er fprach. und eine klatfchende Ohrfeige (die ge

naue Nachahmung des Erziehungsfhftems des Herrn

Heinrich) fiel auf feine Wange.
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Aber in demfelben Moment fchlug* auch Augufts

Fauft dem Angreifer aufs Auge. fo ftark aufs Auge

daß Schubh unter lautem *Auffchrei zurückwich. und.

von Schmerz und Zorn überwältigt. mehr fchreiend

als fprechend. dem Lehrling zurief:

..Hinaus. infamer Flegel. niederträchtiger Nichts

nuß! Diefer Schlag folk Ihnen teuer zu ftehen kom

men! Entweder verlaffen Sie morgen die Apotheke.

oder ich! Das wird zur Wahrheit. fo ficher. wie

ic
h

Schubh heiße.“

Und fo wurde es nach diefem außerordentlichen

Zwifchenfall in der That. Auguft. deffen Lehrzeit

ohnehin in wenigen Wochen abgelaufen war. erlangte.

von feinem Brinzipal nur nach graufamen Demüti

gungen ein einigermaßen glimpfliches Zeugnis. fchrieb

nach Haufe. packte feinen Koffer. fchickte das von

Schubh gelefene Gedicht ohne Unterfchrift an Dora.

und verabfchiedete fich aus dem Städtchen. in dem er

feine Liebe und Hoffnung zurückließ.

Schubh triumphierte. obgleich ihm bis zum

Wiedereintritt und bis zur Anlernung eines neuen

Lehrlings viel Arbeit erwuchs. Drei Wochen nach

Augufts Abgang legte er die der Kaffe entliehene.

dem Fortgegangenen ausgehändigte Summe. von ein

unddreißig Mark an ihren Vlah zurück, -
„Wer hat denn heute fo große Tageseinkäufe'



gemacht?“ fragte Herr Heinrich als er abends den

Schlüffel abzog und fich über den erheblichen Geld

beftand wunderte.

..Der Doktor Schmidt aus Heinsdorf war hier

und kaufte Berfchiedenes.“

..Was Kuckuck! Doktor Schmidt? der bezieht

fa fonft immer aus der Bären-Apotheke!“

Schubh hatte die fonft bedeutungslofe Frage

in feinem Schuldbewußtfein überrumpelt. Seine Ant:

*wort war eine Lüge. deren Ungefchicklichkeit ihm erft

auf die Seele fiel. als es zu fpät war, Er ver

mochte deshalb auch nichts Befonderes mehr zu fa

gen. fondern zuckte nur die Achfeln und fchwieg.

Herr Heinrich aber fchüttelte den Kopf und ver

ließ mit einem: ..Das if
t ja auffallend !“ die Apotheke.



?fünfte-5 Napikel.

Als Herr Heinrich eines Tages von einem Ge

fchäftsgange heimkehrte. traf er Frau Vaulfen in der

Gaffe. Herr Heinrich trug ein blau und weiß punk

tiertes Halstuch mit zwei herabfallenden Enden_

fchwarz und weiß karrierte Beinkleider faft in dem

felben Mufter. eine weiße Wefte und einen dunklen

Gehrock.

Niemand im Städtchen trug fchwarz und weiß

karrierte Beinkleider. noch weniger folche Krawatten.

und als Frau Vaulfen ihren Nachbar von ferne
kommen fah. murmelte fi

e

unwillkürlich: ..Eigentlich

if
t er doch ein rechter alter Geck!“ Herr Heinrich

aber grüßte fi
e in feiner gewohnten. etwas fteif

überlegenen Weife und bat. den Weg nach Haufe

in der Frau Vhhfikus Begleitung zurücklegen zu dürfen.

..Sie fehen ja heute fehr feierlich aus. lieber

Heinrich!“ hub Frau Vaulfen an. ..Hat fich Ihnen

etwas Befonderes ereignet?“

..Na. wie man will. Unangenehm war der Gang

nicht.“ erwiderte der Angeredete.
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..Sie machen mich ja neugierig. Ah. Fran Amts

richter Hübeler!“ unterbrach fi
e

ihre Rede. und guckte

auf die gegenüberliegende Seite. um der von ihr be

zeichneten Dame znzunicken. ..Wird die arme Frau dick !“

..Kein Wunder.“ fagte Herr Heinrich. der eben

falls durch Lüften feines Hutes gegrüßt hatte. ..fie

macht fich ja faft niemals Bewegung! Überhaupt

eine merkwürdig häßliche Fran.“ -
.,So. finden Sie das? Sie wird im allgemeinen

recht hübfch gefunden.“

..Gefchmacksfache !“

..Aber zu Ihrer Angelegenheit.“ nahm Frau

Vanlfen unter dem befriedigenden Eindruck. daß Fran

Hübeler. die eigentlich hübfch war. auch ganz anders

beurteilt werden konnte. das Gefprächsthema wieder

auf, - ..Wo waren Sie denn. wenn's nicht unbe
fcheiden ift?“ -

..Ich habe eine Erbfchaft erhoben. die mir vor

einigen Wochen zugefallen ift.“ fagte Herr Heinrich
in gleichgiltigem Tone,

Frau Vaulfen horchte auf. umfomehr. als das

Ereignis in Eappeln durchaus nicht bekannt geworden.

..Ei. fieh mal an! Eine große Erbfchaft. wenn

man fragen darf *9“

Herr Heinrich lächelte nnd znckte die Achfeln,

,.Nun. Ihnen kann ic
h es ja fagen. Ihr Mann
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weiß von der Sache bereits.“ warf er hin und weckte

in der Frau Vhhfikus durch diefen Zwifchenfatz- eine

Summe vorwurfsvoller Empfindungen gegen den

Gatten. - ..Ich habe von einer jüngft verftorbenen
Schwefter meiner Mutter dreißigtauf end Thaler geerbt.

“

*

da gratuliere ich. Herr Heinrich! Dreißig

taufend Thaler? Ja. wo etwas ift. da fällt etwas

hin. Aber wem kommt's zugute? Nun follten Sie

wirklich doch einmal ans Heiraten denken.
- Ift's

Ihnen gefällig. daß wir über die Promenade gehen?* Sie. ein Mann in den beften Jahren. unabhängig.
lebensluftig und mit Glücksgütern gefegnet!“ »

Zu Frau Vaulfens Überrafchung machte Herr

Heinrich keine Einwendung. Bisher hatte er all7

dergleichen Fragen und Mahnungen weit von fich

abgewiefen. jeht aber fagte er:

..Ich bin zu. alt. verehrte Freundin! Wer würde

einen Junggefellen wie mich zum Manne nehmen ?“

„Sie wollen doch nur etwas Angenehmes hören.
lieber Heinrich! Ein Mann wie Sie darf bloß die

Finger ausftrecken.“

..Ja. die Schar der älteren Unvermählten wird

fich nach einigem Befinnen vielleicht dazu entfchließen.

aber die Jugend will Jugend!"

..Der Mann muß ein erhebliches Teil älter als

die Frau fein! Das werden die glücklichften Ehen.
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--> Ei. fehen Sie. die Linden find fa gekappt! Seit

wann ift denn das gefchehen? - Nein. das if
t ja

'

auch Ihre Meinung gar nicht!“
..NennenSie mir - ernfthaft gefprochen -

eine paffende Partie.“ -
Frau Vaulfen hätte keine Frau fein müffen. wenn

fi
e auf diefes Gefpräch nicht bereitwillig eingegangen

wäre.

*

..Da if
t die Tochter des Bürgermeifters.“

..Mopsgeficht!“ fagte der Apotheker.

Frau Vaulfen lachte, ..Na. na. fie if
t

wirklich

fo übel nicht. Tüchtig. brav. wohlhabend“
-

..Liebe Freundin! Tüchtig. brav. wohlhabend!

Das ift es nicht. Ich brauche eine frifche.- lebens:

luftige. junge Frau. die mir die auffteigenden Grillen

zu vertreiben verfteht.“

..Fräulein von Tapp'.) Auch ein nettes *junges

Mädchen!“

..Wohin denken Sie? Zimperlich. hochmütig und

befchränkt.“
-

..Aber lieber Heinrich! Befchränkt? Und was

den Hochmut anbelangt. worauf?“
'

..Ia. ich möchte es auch wohl wiffen. Nein. das_

if
t alles nichts.“ -

..Nun. ic
h werde einmal Rnndfchau halten; es

eilt Ihnen wohl nicht fo fehr. Herr Heinrich *9

Heibei-g. Apotheker Heinrich 2
.

Aufl 5
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Herr Heinrich antwortete nichts, Es ärgerte

ihn. daß die Frau fo gar nicht begriff. worauf er

hinaus wollte. Vlößlich fagte er. als ob er dem

Gefpräch eine andere Wendung geben wollte:

..Was macht denn eigentlich Dora? Ich habe

fi
e lange nicht mehr gefehen.“

-

..Wiffen Sie nicht. daß fi
e

fchon feit einigen

Tagen draußen auf dem Gute bei Dorns ift?“

..Was will fie denn da draußen?“ fragte Herr

Heinrich etwas fchroff.
*

..Nun. wir haben fi
e ein wenig hinausgefchickt

Das arme Ding hat hier ja fo fehr wenig. -
Sagen Sie felbft!“

..Das if
t aber kein rechter Umgang für Dora.“

entfchied der Apotheker fo kurz und beftimmt. daß

Frau Vaulfen in eine etwas empfindliche Stimmung

geriet. .

..Wie fo? Bitte“ -

..Wie fo? Der junge Dorn if
t

bekanntlich ein

ftarker Lebemann. und die Gefellfchaft. die fich in

'

dem Haufe der Familie einfindet. if
t immer etwas

eigentümlicher Art. Jedenfalls ift's kein paffender

Aufenthalt für ein junges Mädchen.“

-

..Ich glaube doch. daß Sie etwas hart urteilen.

Es ift ein lebensluftiges Völkehen. aber ic
h

habe nie“
-

..Und ic
h fage Ihnen. daß es fo ift;“ plahte Herr
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Heinrich. alle Gegenreden abfchneidend. kurz und un

höflich heraus.

Frau Vanlfen fchwieg und zupfte an ihren Hand

fchuhen. ja
.

fi
e war fo erregt. daß fi
e nicht zu fprechen

vermochte. Er'war doch bisweilen ein ganz uner

träglicher Menfch. diefer Heinrich!

..Wann kommt Dora zurück?“ hub der Apotheker

nach einer Berufe an.

..Es if
t

noch nicht beftimmt. Vielleicht nach

einigen Wochen.“ Den Nachfaß fügte Frau Vaulfen

abfichtlich hinzu. obgleich Dora jeden Tag zurück

erwartet wurde.

Herr Heinrich ging wortlos neben ihr. Endlich
aber fagte er: ..Wie alt ift Dora eigentlich? Siebzehn.

nicht wahr?“

..Ia. bald! Nächftens if
t

ihr Geburtstag. dann

wird fi
e

fiebzehn.“
»A

.,Hm! Wie die Zeit vergeht. Alfo bald im heirats

fähigen Alter.“ Herr Heinrich guckte beifeite. er

fagte das gleichgiltig. aber der Frau. mit der er

fprach. “fielen plößlich die Schuppen von den Augen.

Sollte er wirklich? Aber nein! .Unmöglichl Der

Suche mußte fi
e auf den Grund kommen. Sie fagte

deshalb:'
'

..Dora heiraten? Wo denken Sie hin. fie ift

ja noch ein halbes Kind.“
51c
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..Ganz wohl. aber in ein. zwei Jahren“

-
taftete Herr Heinrich weiter.

Frau Vaulfen fchwoll das Herz. aber doch nur

einen Augenblick. Dora die Frau des Herrn Heinrich?

Was würde die Welt fagen?

..Auch das if
t

noch zu früh! Und im übrigen

ift's faft müßig. darüber zu reden. Hier giebt's ja

keine Vartieen. Die beiden Amtsgerichts-Referendare?

Unfer junger Senator? Letzterer wäre nicht einmal

wünfchenswert.“ j

Als Frau Vaulfen dies fagte. bog fi
e gerade

mit Herrn Heinrich um eine Ecke. Eines der Garten

Grundftücke. die den Weg begrenzten. bildete ein

tiefes Dreieck. in dem eine Ruhebank ftand..

Es war recht heimlich hier. wie gemacht für ein

vertrauliches Gefpräch. Und in der That fand Heinrich

jetzt den Mut. auszufprechen.was ihm auf der Zunge

brannte. Er fagte plötzlich. ohne Übergang;

..Wollen Sie mir Dora zur Frau geben. liebe '

Freundin ?“ 4

Alfo richtig! Frau Vaulfen ftand doch das Herz
einen Augenblick ftill( ,

..Sie fcherzen wohl. lieber Heinrich.“ _

..Durchaus nicht! Sie fagten. Sie wollten mir

behilflich fein. eine paffende Partie zu finden.. Wir

haben eine. geben Sie mir Dora!“
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..Es geht nicht. befter Freund. das Ding if

t

noch

zn jung.“
-

..Ich kann warten.“
-

..Ganz gut. aber wer kann für ein junges

Mädchenherz einftehen?“

..Alfo. wenn fi
e will. Sie haben nichts dagegen?“

..Nun. es if
t ja noch nicht fo weit.

- Ihr An
trag kommt fo plötzlich. Ich will's mit meinem

Mann befprechen. lieber Heinrich.“ wehrte die Dok

torin ab,

..Gut! Ich werde auch mit ihm reden. Und

wenn 'er. wie ic
h

hoffe. nichts einznwenden hat. dann

werde ic
h in Iahr und Tag - Ihr Schwiegerfohn.

Schlagen Sie ein. liebe Freundin!“

Noch einen Augenblick zögerte Fran Banlfen.
aber fi

e

dachte an Herrn Heinrichs Reichtum und

fand die Sache doch der Überlegung wert. Sie

faßte daher die dargebotene Hand. Freilich. wenn

- er ein dürftiger Innggefelle gewefen wäre. um alles

in der Welt nicht! _ Aber das Geld. das liebe
Geld! So war es doch am Ende nicht ganz zurück
zuweifen, .

Zn Frau Baulfens Ehre muß berichtet werden.

daß fi
e

fich Tage lang nach diefer Unterredung von

einer *unruhig erregten Stimmung nicht zu b
e

freien vermochte. Sie vergegenwärtigtc fich. welch ein
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Egoift. welch ein Thrann Heinrich feiz daneben tauchte
Dora mit ihrer jugendlich unfchuldigen Erfcheinnng

vor ihr auf. und ihr Kind flößte ihr bei dem Handel
innigftes Mitleid ein, Ja. einmal fehte fie fich. von
Wehmut überwältigt. in die Ecke der Veranda. und

-

weinte. als ob fchon alles verloren fei.

Als Dora von ihrem Landausflug zurückkehrte.
wurde fi

e von ihrer Mutter fo zärtlich und unter

fo viel Thränen umarmt. daß man hätte meinen

follen. ein verlorenes Kind f e
i

ihr nach langer Trennung

zurückgegeben.

Und Dora erwiderte der Mutter Zärtlichkeit in

gleicher Weife. Sie fah darin einen neuen Beweis,

wie fehr fi
e geliebt werde. und wieviel Dank fie ihren

Eltern fchuldig fei. -
Mit ihrem Mann zu reden. hatte Frau Vaulfen

bisher nicht_ über fich gewinnen können. aber Hein

richs ernfthafte Abfichten wurden ihr nur zu bald

und zu überzeugend beftätigt. als der Vhhfikus *eines

Abends vorm Schlafengehen
q
er hatte Rock und

Wefte bereits ausgezogen und fehte ftöhnend beim

Stiefelausziehen ab
- ihr zurief: *

„Du, Schatz. weißt Du was Neues?“

..Nun?“

.,Heinrich will Dora heiraten“
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..Ia. fa
.

er hat mir neulich anch von dem Un

finn vorgeredet.“

..Unfinnl Weshalb?“

..Aber Karl!“ -

..Dora follte ihrem Schöpfer danken. wenn fi
e

einen folchen Manu bekommen kann.“

Wäre der Vhhfikus gegen den Blau gewefen.

fo würde Frau Vaulfen vielleicht Heinrichs Partie

genommen haben z aber daß ihr Mann. ohne ihre

Anficht eingeholt zu haben. ja
.

felbft ohne vorherige

R'ückfprache mit ihr. nun alles fchon felbftverftänd

lich fand. das reizte fi
e

zum Widerftand.

..Wir brauchen vorläufig überhaupt an folche

Dinge nicht zu denken; und ift's foweit. fo wird fich

auch wohl ein braver Mann finden. der unfere Dora

glücklich zu machen imftande ift. Herr Heinrich

if
t ein fchrecklicher Bedant. ein Egoift und - na.

ic
h

möchte nicht unter feinem Thrannenfcepter dem

Hauswefen vorftehen.“
-

„Papperlapappk“ fagte der Vhhfikus phlegmatifch

Er kehrte den glücklich bezwungenen Stiefel um
und drückte mit dem Finger gegen die Sohle. welche
dem Einfluß der Zeit unterlegen war und fich erneue

rungsbedürftig zeigte,

- ..Nun. ic
h

gebe meine Zuftimmung nicht“

..Ach Du wirft Dir's fchon überlegen“
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..Nie. nie werde ic

h über diefen Vunkt eine an

dere Meinung haben.“

..Vapperlapapp!“ ertönte es zum zweitenmal.

Diefes Vapperlapapp konnte Frau Vaulfen zur

Verzweiflung bringen,

..Das ift nicht der Ton. in dem Du mit mir

.fprechen darfft. um fo weniger. wenn es fich um fo

ernfte Dinge handelt.“

Einen Augenblick fchwieg der Vhhfikus. Er

hatte den Kampf mit dem Ledernen überwunden.

löfte die Manfchetten und legte fi
e auf den Toilette

tifch, - ..Daß Dir der Gedanke diefer Heirat durch
aus nicht fern lag. beweift fchon die Thatfache. daß

Du Herrn Heinrich bereits die Hand daraufgegeben

haft. feine Vläne bei Dora zu unterftühen
-“

„Wenn Heinrich Dir dergleichen erzählt hat. fo
zeigt dies nur von neuem. wie recht ic

h

habe. Be

denken zu äußern“. unterbrach Frau Vaulfen den

Sprechenden.
*

Das Wort „Bedenken“ lockte dem Vhhfikus. der

nun unter die Decke fchlüpfte. die Brille abnahm.
die ermüdeten Augen wifchte. und endlich mit einem

feidenen Schnupftuche. das ftets rechts über feinem

Kopfkiffen liegen mußte. die Gläfer putzte. ein Lächeln
ab. Seine Gattin war entfchieden fchon auf dem

Rückzuge.
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..Wie fo ?“ fragte er. um das Gefpräch in Fluß

zu halten.

..Wie fo? Er hat Dir nicht erzählt. was vor

hergegangen ift. nicht mitgeteilt. daß ic
h es abgelehnt.

feine Abfichten bei Dora zu unterftützen. und den

Handfchlag nur darauf gegeben habe. mit Dir fprechen

zu wollen. Aber feine Wünfche erhebt er einfach

fchon zu Thatfachen. und um fi
e

zu erreichen. fchiebt

er alles Unbequeme. felbft die Wahrheit. beifeite.“

Den Bhhfikus nahm es fehr ein. daß feine Frau

bei ihrem Gefpräche mit Herrn Heinrich auf feine

Entfcheidung hingewiefen hatte. Diefe Entdeckung

ftimmte ihn milder. und den barfchen Ton. den er

bisher angenommen hatte. verlaffend. fagte er:

..Na Katharina. wir wollen uns nicht mehr

zanken. fondern einmal ernfthaft überlegen. Meinft

Du wirklich. daß die Sache ganz von der Hand zu

weifen wäre. wenn wir ein Iahr weiter fein werden?
Er ift zwar fchon ein etwas ftarkbejahrter Iungge

felle. aber ein braver und - na. das weißt Du wohl
noch garnicht einmal. daß der Glückspilz wieder

dreißigtaufend Thaler geerbt hat? Ich taxiere Hein

rich auf ein Vermögen von mindeftens hundertzwanzig

taufend Thalern.“

..Ach. was follte er wohl!?“

„Sichen Katharina. die befiht er. wenn nicht
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mehr. Er galt bereits auf der Univerfität als fehr
wohlhabend. und ic

h weiß beftimmt. daß er fchon

einmal geerbt. erheblich in der Lotterie gewonnen.

und durch allerlei Spekulationen fein Kapital ver

größert hat.“
'

..Und dabei fteht er felbft in der Apotheke und

-

verkauft Mottenpulver?“

„Ia, liebes Kind. das ift wieder eine andere

Sache. Heinrich if
t eben ein Menfch. der -“

..Dora nimmt ihn auch gar nicht.“ pkahte Frau

Paulfen heraus.

..Was wird fi
e

wohl nicht! Ich fage Dir. fi
e

wird fehr glücklich werden! Sieht fi
e

nicht zu Hein:

rich empor. wie zu einem Gott? Er wird ihr das

Leben angenehm. fehr angenehm machen. denn fi
e

wird in forglofen und bequemen Verhältniffen leben.

Was hat fie denn. wenn fi
e einen Arzt oder einen

Beamten heiratet? Und nun gar unfere Vortrefflichen.

die nichts weiter befihen als unerfüllt bleibende

Hoffnungen auf Befferung ihrer Verhältniffe?“

..Wenn fi
e aber nun doch nicht glücklich wird.

troh aller Vorausficht?“ fagte Frau Vaulfen. deren

mütterlickjes Herz *und beffere Natur die Oberhand

behielten.

..N1m? Und wo if
t denn diefe abfolute Gewähr

überall gegeben? Heiraten if
t einmal ein Glücksfpiel.“
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In diefem Augenblick klingelte es heftig. Die
Schnur ging von der Hausthür in des Vhhfikus'

Schlafgemach. Es war jemand krank geworden. und

man bedurfte feiner noch in der Nacht.

Herr Baulfen erhob fich in höchft verdrießlicher

Stimmung und guckte aus dem Fenfter.

..Bei wem *9"

Man hörte Vferdefchnanfen und Kratzen der

Hufe auf dem Steinpflafter. und eine Stimme fagte

plattdeutfch :

..Ik bün't. buten von Dorns! De junge Herr
is fchrecklich krank, He liggt. glöw ik. meift int

Starwen. Kann Herr Vhhfikus glik mit herut
kamen? Ik bin mit de Doktorwagen hier! Schall ik
tönen?“

Frau Baulfen hatte alles gehört. Der junge

Dorn_ im Sterben? Sie war fehr erregt. um fo
crregter. als diefer Heiratskandidat bei ihren Plänen
immer noch im Hintergrunde geftanden und Herrn

Heinrich als Freier entbehrlich gemacht hatte.

Der Vhhfikus aber rief dem Kutfcher zurück.

er möge warten. Dann kleidete er fich rafch an.

griff nach Pelz nnd Meerfchanmpfeife. gab feiner Frau

wortkarg die Hand und eilte. feine Pflicht zu üben.



?White-*p OKapitel'.

Als die Familie *Baulfen einige Wochen nach
dem Erzählten. morgens beim Frühftück faß. brachte

der Boftbote einen Brief. deffen Inhalt wenigftens
Dora in eine große Spannung verfehte.
Der Bhhfikus hatte in Mecklenburg einen ein

zigen Bruder wohnen. der dort ebenfalls Arzt war.

von dem er aber felten und in den lehten Iahren

fo viel wie nichts gehört hatte. Diefer meldete nun

den Befuch feines Sohnes mit folgenden Worten an:

..Lieber. alter Herr. und liebe. junge. fchöne Frau!
Der Unterzeichnete if

t am hiefigen Orte Arzt. Er

hat fogar einen Titel. erfreut fich eines guten Leu

munds. befaß einft eine liebe Frau. die dahingegangen

ift. und tröftet fich nun durch einen einzigen Sohn.

auf den er alle feine Hoffnungen baut. Befinden

und Laune find gut; das Berwandtfchaftsgefühl if
t

fehr ftark bei ihm ausgeprägt. obgleich er keine Briefe

fchreibt. Er nennt fich Baulfen und ift Ihr Bruder
und gehorfamer Schwager.

Wollen Sie. allerwertefter Herr Bhhfikus. bereg
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ten jungen Studenten. der demnächft auf einer Ber

gnügungsreife bei Ihnen erfcheinen wird. in Ihren

freundlichen Schuh nehmen?

Sollte Sie. lieber. alter Herr. Ihre Frau in

zwifchen noch mit Kindern befchenkt haben
- (Na.

na. brummen Sie nur nicht fo unwillig auf! Ich.

finde. daß das Gefchlecht Derer von Baulfen lange

nicht genug auf diefem Erdball vertreten ift). _ dann
wollen Sie meine beften Wünfche für diefelben ent

gegennehmen; fonft bitte ich. der kleinen. einzigen

Dora. deren reizendes Kinderbild über meinem Schreib

tifch hängt. meine väterlieh liebevolle Gefinnung

ausznfprechen.

Und nun Gott befohlen! Ich bin eilig; draußen

im Vorzimmer wartet jemand. der fich beim Lachen

in die Zunge gebiffen hat. und dem ic
h ein Tränklein

ver-ordnen muß, Ich werde ihm etwas Himbeerwaffer

verfchreiben, Sie lachen. Herr Vhhfikus'.) Nun. der

Glaube that's doch in unferm Beruf! Ift's nicht fo k“

AlsDora bald darauf an einem Spätabend aus
einer kleinen Gefellfchaft zurückkehrte. fand fi

e einen

jungen Herrn mit lebhaften Augen und einem über

mütigen Ausdruck im Geficht bei ihren Eltern im

Wohnzimmer fißen. Sie war bei der Familie von

Tapp gewefen. wo in alle Stühle und Sofakiffen
ein vergilbtes_ Wappen eingefticktwar. Gewiß. fi
e
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hatten nicht viel. die Tapp's. aber etwas Befonderes
war's doch!

Als fi
e

Hut und Mantel nach ihrer mitunter

etwas flüchtigen Art auf einen Stuhl gelegt hatte
und gerade ihr kleines Vlaudermäulchen in Bewegung

fehen wollte. fprang der Befuch vom Stühle auf

und verbeugte fich.

'

..Dein Vetter Bernhard!“ fagte der Vhhfikus

fchmunzelnd. und Mama Vaulfen fah mit einer* g
e

wiffen Selbftbefriedigung halb auf ihre hübfche Dora.

halb auf den offenbar von deren Erfcheinung höchft

angenehm berührten Verwandten.

Bernhard eilte auf Dora zu. fchüttelte ihr die

Hand und küßte fi
e mit einem: ..Freue mich außer

ordentlich. liebe Konfine“. herzhaft auf die Wange,

Dora wurde puterrot. aber gerade diefe Form der

Begegnung benahm ihr eine gewiffe Unficherheit.
die fich ihrer *bei dem Gedanken an den Befuch

bemächtigt hatte.

Bernhard erwies fich als ein'ebenfo aufgeweckter

wie liebenswürdiger Menfch. Er fprudelte von Luft
und Laune. und nie hatte fich Dora von der Vor

tragsweife eines Menfchen fo angezogen gefühlt. und

nie erinnerte fi
e

fich. fo herzhaft gelacht zu haben.

wie an diefem Abend. Zwar dem Humor ihres

Vetters war ein gewiffer Sarkasmus beigemifcht. aber



der erinnerte fi
e an Herrn Heinrich und fchien allen

gefcheiten Leuten eigen zu fein.

..Ein Teufelskerl. der Bernhard!“ fagte der

Bhhfikus beim Schlafengehen zu feiner Frau. ..Ge

fällt mir außerordentlich. ganz außerordentlich!“

Frau Baulfen nickte und feufzte. Was geht

nicht alles in einem Mutterherzen vor!
-

..Es if
t die fchönfte Zeit meines Lebens!“ fchrieb

Dora acht Tage fpäter inihr Tagebuch, ..Wir kommen

nicht aus dem Vergnügen heraus. Am Morgen.

nach Bernhards Ankunft fuhren wir auf dem Waffer.

Er kann alles! Er kreuzte an der Schiffsbrücke fo

gefchickt mit unferm Zweifegler hin und her. daß die

Leute am Ufer ftehen blieben. Und alles machte er

fo ruhig und ficher. daß man nicht die geringfte Furcht

empfand. -- Abends waren wir im Freien (Kiels
Biergarten). Ich war etwas verftimmt; ic

h

weiß

felbft nicht. weshalb. Bernhard fprach mit Vapa

über medizinifche Dinge und brauchte foviel lateinifche

Wörter. daß ic
h

wenig verftand. Er foll für fein

'Alter fehr weit fein!

Am nächften Tage waren wir im Dornkrng.

Das war reizend! Ich hatte mein helles Schottifches an _;

Bernhard machte mir viele Komplimente wegen meines

hübfchen Ausfehens, Borgeftern mit dem Dampffchiff

nach F.; die Mufik fpielte; es war prachtvolles
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Mama. Ich hab's ihr noch nicht gefagt. Bern

hard wollte mir eine neue fchenken. hat's aber nicht

gethan.

Er hatte eine flotte. blaue Krawatte um. ftand

ihm famos! H. war dabei und unausftehlich! (Dicfes

Wort war zweimal unterftrichen.) Er behandelte

Bernhard ziemlich von oben herab.

..Diefer Mixturknabe fcheint ein fehr eitler Va
tron zu fein.“ fagte Bernhard. Na. wenn H. das

gehört hätte! .

Mama äußerte fich auch etwas abfällig über H.

Vapa if
t ja immer fo phlegmatifch bei dergleichen.

Spielt der Bernhard aber Klavier! Wundervoll;

geradezu entzückend! Als er in F. im Wirtshaufe

zum Tanze begleitete. flogen wir nur alle fo dahin.

Und er tanzt! Ach. er if
t ein himm - Menfch!

'Nachfchrift: Mama fagte mir heute. ic
h möge

mich nicht fo gehen laffen und mich etwas gefehter

benehmen. Wieder Szene mit Mama! Wenn ic
h mir

doch meine fchreckliche Empfindlichkeit abgewöhnen

könnte; fi
e verbittert mir das Leben! .

Eben kam mein neuer Sommer-Valetot! Sehr'

hübfch! In der Taille noch etwas weit. Bernhard
fand ihn entzückend. wie er fagte.“ -
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Vier Wochen wollte der Vetter bleiben. und nun

waren fchon vierzehn Tage dahin. Dora flogen die Stun

den im Verkehr mit ihm. der immer etwas Befon

deres vor hatte 7nnd jedem Dinge befondere Seiten

abzugewinnen wußte.

Im Nu brachte er die verwandten Elemente zu_
fammen. arrangierte Vartieen. nahm alles* in die

Hand. war gefchickt., dienftfertig und liebenswürdig

und eroberte fich im Sturm die Herzen der Familien:
mit denen Vaulfens verkehrten. Nie war er um et.

was verlegen; er kannte die neueften Gefellfchafts

fpiele nnd Kotillontouren. riß die Trägften nnd

Gleichgiltigften mit fort. und wenn einmal der Regen

das Vergnügen eines beabfichtigten Ausfluges .ftörte.

fo wußte er einen Ausweg. und man amüfierte fich

im bedeckten Raum faft noch einmal fo gut.

Eines Tages forderte Bernhard Dora auf.

mit ihm die Domkirche zu befehen; alles mußte er

in Augenfchein nehmen! ..Bitte warte. ic
h

hole den

Küfter!“ rief er ihr vor dem Kirchenportal zu und

lief in das Haus. als ob er in Eappeln jeden Schritt

und Tritt kenne. Als* er mit dem dienftfertigen Al
ten herankam. hörte Dora ihn von den Sehenswür

digkeiten der Kirche fprechen. Er fchien denKüfter

zn belehren. denn diefer horchte hoch auf und er

gänzte lediglich feine Mitteilungen.
Kelberg. Apotheker Heinrich. 2. Aufl. 6
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Nachdem fi

e das Innere des Gotteshaufes in

Augenfchein genommen hatten. wollte Bernhard noch den

Turm befteigen. und Dora fand diefen Einfall trotz
der vielen Stufen. die zu erklimmen waren. himmlifch!

..Schließen Sie nur nachher felbft die Thüre ab

und bringen mir die Schlüffel hinüber.“ fagte der

Küfter. nachdem er fi
e

unterwiefen hatte. und ging

langfam durch die kühle. hellfchallende Kirche dem

Ausgange zu.

Es war Dora eigentüinlich zu Mute. als fi
e

fich mit ihrem Better allein in dem großen. weiten

Raume befand; faft war es ihr unheimlich froh des

hellen Tageslichts.

„Mit Deiner Erlaubnis gehe ic
h voraus!“ fagte

er. die fteinerne Wendeltreppe emporfteigend. in der

es moderig roch. und auf die durch kleine. in die

dicke Mauer eingelaffene Fenfter nur fpärliches Licht'

herabfiel.

..Kommft Du nach!? Berpufte Dich. - Wir
haben ja keine Eile.“ .

Diefer Zuruf war Dora recht. Sie war fchon
ganz außer Atem,

*

Zuleht wurde es beim Hinauffteigen ganz

dunkel. ..Wir müffen gleich oben fein.“ fagte der

Better in feiner beftimmten Weife. ..Halt!“ Sie

ftanden nun völlig im Finftern. Dora hörte. wie
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Bernhard über fich taftete. Dann rief er: ..Hier

if
t eine Luke. die muß ic
h erft aufftoßen. Bitte.

fetze Dich fo lange. Dora.“

Er dachte an alles. Sie fehte fich in der That.
und als gar kein Licht erfchien. wollte fie ihn fchon auf

fordern. lieber wieder hinabzufteigen. Da fagte er:

..Haltl jeht hab' ich's. Hier if
t ein Haken;

nun wird's gleich werden!“ -> -

Wirklich ftieß er die Luke zurück. Eigentümlich

duftender. huftenerregender Staub flog auf. und

helles Licht ftrömte durch die Öffnung.

Aber jetzt gab's doch noch einiges zu überwinden!

Der Raum war nur fehr fchmal. fo daß kaUm eine

Perfon zur Zeit an dem runden Umfaffungsgitter

entlang gehen konnte. Es galt f odann eine ziemlich fteile.

frei fchwebende. eiferne Treppe emporzufteigen. um

auf die eigentliche Plattform des Turmes zu gelan

gen. die breit und geräumig war.

..Nein. nein. Bernhard! Da traue ic
h

mich nicht

hinauf!“ rief Dora. die fich wunderte. daß der

Küfter auf fo gefahrvolle Dinge nicht aufmerk

fam gemacht hatte. Es riefelte ihr durch den

Körper. als fi
e in die Tiefe fchaute. Sie wollte

zurück.

„Ich bitte Dich. iteige mit hinauf, Angftige

Dich nicht! Sieh' doch. es if
t ja ein feftes Gelän

'6*
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der angebracht. Reiche mir die Hand. Du kannft

nicht fallen.“

Noch immer zögerte fie,

Aber wenn Bernhard fich etwas vorgenommen

hatte. mußte es durchgefeßt werden. und taufend

Mittelchen ftauden ihm für die Ausführung feiner

Vläne zur Verfügung.

..Thu's mir zuliebe. Dora!“ fagte er weich und

mit ftarker Betonung.

Diefer Anruf hatte in der That die beabfichtigte

Wirkung. Dora glitt mit ihrem Tüchelchen über

die heiße Hand und reichte fi
e Bernhard. der nun

mit der Linken fich an dem Geländer fefthielt und

mit der Rechten feiner Bafe behilflich war.

Ihre Kniee zitterten; ein vorübergehender Wind

kam auf und erfaßte ihre Kleider. Der Sommerhut

flog ihr in den Nacken. Sie bedurfte ihres ganzen

Mutes. um auszuharren und nicht 'jetzt'noch um

Rückkehr zu bitten. Aber dann noch ein ftarker

Ruck - und nun waren fi
e oben. W Hier verließ

zwar Dora die Beklemmung. aber fi
e

ftand doch

noch tiefaufatmend da. Bernhard guckte ihr mit

einem belobenden ..Bravo!“ freundlich in die Augen.

„Ift Dir fehr fauer geworden. Dor! Wie?“
fagte er. ihren Namen abkürzend. ..Nm Du haft Dich
brav gehalten und follft;.auch belohnt werden. Komm!“
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Sie blickten hinab. Drnnten auf dem Kirch

plahe fpielten die Kinder im Sande, Sie fahen aus

wie Zwerglein. Das eine hatte ein rotes Tuch um

gebunden. Die lebhafte Farbe wirkte reizvoll und

leuchtete gleichfam aus der Tiefe.

Die Straßen. die Wege. die Gaffen fahen ge

radlinig und abgezirkelt aus; die 'hoch emporragen

den Dächer der näher 'gelegenen Häuferreihen aber

reckten fich wie in erftarrter Bezauberung empor.

und alle ihre Unebenheiten hoben fich bis auf den

unter d'en Dachpfannen hervorgequollenen. zu weißem

Stein gewordenen Mörtel fcharf in der durchfichtigen.

heißen Luft ab. Hier und dort ward ein Giebelfen

fter geöffnet. flatterte. vom Zugwinde heftig bewegt.

eine weiße Gardine. und es ward einem bange um

das Topfgewächs. das gefährdet auf der Fenfterbank

ftand. Auf einem hohen. verwitterten Schornftein
klapperte ein Storch. Das klang laut und hell her

auf. Mitunter drang anch einmal ein dumpfes

Klopfen und Hämmern von der Schiffbrücke herüber.
und dann erfchreckte die beiden in nächfter Nähe das fau

fende Geränfch einiger die Luft in rafchem Fluge

durchfchneidenden Schwalben.
*

Die Landftraßen vor der Stadt erfchienen gleich

fa'm weiß gemalt. die Alleen glichen den kleinen

Bäumchen einer Nürnberger Spielwarcnfchachtcl. und
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ebenfo winzig ftellten fich die Fuhrwerke und Ge

fpanne dem Auge dar. obgleich man bei näherem.

aufmerkfamem Beobachten das eifrige Trippeln der

Tiere zu erkennen vermeinte, Und überall zwifchen
roten Dächern. helleren Mauern und dunkleren Ecken

lebendiges. reizendes Baumlaub. und drüben in der

Landfchafts-Ebene Acker. Wiefen und Wälder in

malerifcher Abwechfelung; alles in weiter Ferne

fichtbar. deutlich begrenzt. oft wie abgezirkelt. Da

zwifchen kleinere Holzungen. die wie grüne Moos

beete erfchienen. und darüber. wunderbar von der blauen

Luft fich abzeichnend. geradlinig emporfteigende. weiß

fchimmernde Rauchfäulen aus Hütten und Gehöften.

So weit das Auge reichte. eine entzückende Welt. jene

liebliche Einfachheit norddeutfcher Fluren mit ihren

bunten Feldern. grünen Wiefen. fchimmernden Bächen

und Flüßchen. die immer den gleichen Zauber auf
den Befchauer ausübt.

..O wie himmlifch. wie wunderbar!“ rief Dora

mit ihrem empfänglichen Gemüt aus. ..Das erft

heute gefehen zu haben! Wieviele würden herauf

fteigen. wenn fi
e wüßten. wie fchön es ift!“

Während fi
e fprach. legte fich ein leifer Wind

um ihre Stirn. Die blonden Härchen auf ihrem

Scheitel und an ihren Schläfen fprühten auf. und

jedes fchieu golddurchwebt. Noch n
ie fand'. Bernhard
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feine Verwandte fo fchön. wie heute. Die den Blon

dinen eigene Farbe. in der holden Mifchung von

fanftem Weiß und Rofenrot. leuchtete über ihr Ant

(ih. und ihre blauen. treuen Mädchenaugen fenkten

fich verwirrt. als Bernhard. von ihrem Anblick hin

geriffen. fi
e lange und zärtlich anblickte,

..Wie graufam. daß gerade diejenigen Menfchen

fo felten beieinander bleiben dürfen. die zueinander

gehören!“ fagte er. wie mit fich felbft redend. und

doch feine Worte in leifem Hoffen an fi
e

richtend.

Sie wollte etwas erwidern. aber ihr verfagte
die Stimme.

..War's nicht nett. Dor? Waren die Tage und

Stunden. die wir zufammen verlebten. nicht fchön “2“

Sie hielt die Augen zu Boden gefenkt und

neigte fanft das Haupt.

..Und nun ift's bald vorüber. und wer weiß.

kleine Dor. ob wir uns jemals wiederfehen?“

Sie neftelte an ihrem Strohhnt. den fi
e in die

Hand genommen hatte. und zupfte an den kleinen.

kurzen Randfäden. die fich heransgedrängt hatten,

Und wie fi
e

fo vor ihm ftand in ihrer reizen

den Verlegenheit. packte es den Vetter. und indem

er fich rafch umfchaute. ob die fingend um den Turm

fchwebenden Vögel auch neugierige Zeugen feien. fagt'e

er zärtlich und eindringlich:
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..Wirft Du bisweilen an mich denken. wenn

ic
h

'fort bin. kleine Dor?“

Sie vermochte noch immer nicht zu antworten.

aber ihr Kopf war in heftiger Bewegung. und noch

mehr ihre'blauen Augen. aus denen es unaufhaltfam

tropfte. Und ehe er es recht begriffen hatte. ftand

fi
e weit ab von ihm und fchaute über die Dächer i
n

die Ferne. Ein Sommerklingen ging durch die

Luft. Der blaue Ather ftand regungslos. und die

Schönheit fpendende Sonne legte einen breiten Gold

gürtel auf den Spiegel der nahgelegenen Meeresfläche.

Bernhard bemerkte *von all' den Herrlichkeiten

nichts. wohl aber fah er. daß ein weißes Tüchlein

fich hob und fenktez zumeift drückte es fich gegen die

Wimpern der fchönen. ernften Augen. an denen fein

Blick noch eben zärtlich gehangen hatte. Und da

hielt's 'ihn nicht länger. es ftürmte durch feine Bruft:

„Dor! Meine liebe Dor!“ rief er und lief auf

fi
e

zu.

Und fi
e ließ es gefchehen. daß er fie fanft um

faßte. und während fich ihre jugendlichen Wangen

berührten. wiederholte er diefelben zärtlichen Worte.

die mit unausfprechlich füßen Schauern ihr durch

die Seele drangen. -->

Better Bernhard war abgereift. Was fich an



den letzten beiden Tagen noch ereignet hatte. zeichnete

Dora in ihr Tagebuch auf:
'

..Geftern fand nun das fo lang vorbereitete Vick

nick nach Rotenfand ftatt. Der Himmel fah am Morgen

nicht gnädig aus. und wir hatten fchon alle Hoffnung

aufgegeben. aber Bernhard rief: ..Sorgt Euch nicht!

Ich habe geheimen Kontrakt mit dem Himmel! Es

muß gut werden!“ Und es wurde auch prachtvoll!

Um drei ein halb Uhr gingen wir an die Schiff
brüc'ke und beftiegen_ die Boote und Kühne. Wir

hatten guten Segelwind. fo daß wir nach dreimali

gem Kreuzen in Rotenfand landen konnten. In
nnferm Boote faßen Herr Heinrich. Franzius und

Blanca. Leo Kuchen. Referendar Fuchs. der junge

Tach. Senator Ellifen. Vapa und ich. Ich wäre

fchrecklich gern in den großen Zweifegler eingeftiegen.

in dem Bernhard fteuerte; aber als ic
h

noch zauderte.

wohin ic
h

mich wenden follte. fagte H: Na.
liebe Dora. darf ic

h

heute das Vergnügen haben.

neben Ihnen zu fißen“.> Ich muß fa jeßt die Gelegen

heit förmlich wahrnehmen. einmal i
n Ihre Nähe zu

gelangen* Da in diefem Augenblick Franziuffens

ewiger Bello ins Boot gehoben wurde. unterbrach er

den Sah. und wir wurden auch fpäter beim Sihen

getrennt, Seine Reden gingen natürlich auf Bern

hard. den kann er in den Tod nicht leiden.
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Die beiden kamen beim Abendbrot noch ziem

lich heftig aneinander. aber ic
h

merkte. wie fich die

Übrigen freuten. daß H
.

abgetrumpft wurde, Nach

dem Bernhard bereits den Lagerplaß ausgefucht hatte.
und wir fchon beim Auspacken waren (die fechs

filbernen Theelöffel haben fich richtig nicht gefunden;

Mama if
t in fehr fchlechter Laune darüber). und

Feuer angemacht war. fchlug H
.

plötzlich einen an

deren Ruhepunkt vor. holte fich die beiden Referen

dare. und fchleppte einen Teil der Sachen nach dem

kleinen Sandhügel gleich beim Walde.

Ich fah. wie Bernhard das Blut in den Kopf

fchoß. hörte aber. wie er zu den Übrigen fagte

..Ich bin hier Gaft; ic
h

habe mich zu fügen.“

Später wurde irgend ein wiffenfchaftliches The
ma behandelt. und H

. und der Vetter verfochten
beide gleich hartnäckig ihre Anficht, Und dann. ic

h

weiß nicht. wie es fich fo machte. fagte Bernhard

als Erwiderung auf eine fehr wenig artige Bemer

kung Hs, in maliziöfem Ton: Ia. es ift allerdings
bedauernswert. Herr Heinrich. daß der liebe Herr

gott nicht lauter Menfchen gefchaffen hat. die Ihnen

gleichen! Die Welt würde um neunundneunzig Bro

zent beffer fein.
-

H
.

biß fich auf die Lippen. aber er erwiderte
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nichts und hat den ganzen Abend auch kein Wort

mehr mit Bernhard geredet.

Sonft war es fehr nett und heiter. und die

Rückfahrt im Mondfchein war himmlifch.

Den letzten Abend. den ic
h

hier bin. will ic
h

doch bei Dir fißen. Dor.* fagte Bernhard. kurz b
e

vor wir abfuhren. .Laß uns nur anfpaffen. daß der

Kinderpulver-Fabrikant nicht in unfer Boot fteigt.

Wir fangen unterwegs und machten allerhand

Unfinn. Bernhard war furchtbar ausgelaffen und

amüfierte die ganze Gefellfchaft mit feinen Einfällen.

Als wir die Hafenbucht erreichten. kam ein

kühler Wind auf. Bernhard deckte mich mit feinem
Mantel zu. Ach. wie reizend war er! - Nächftes
Iahr will er wiederkommen. Ob er wohl Wort

hält? Ich weiß nicht. woher es kommt. aber mir

ahnt. daß wir uns nie wiederfehen werden.

Am nächften Tage uni fechs Uhr mußte Bern

hard abreifen; um vier Uhr faßen wir noch i
n der

Veranda beim Kaffee zufammen.
*

Willft Du mich begleiten. Dor? Ich muß

noch vom Garten Abfchied nehmen! fagte er. l

Wir gingen hinaus. Papa und Mama folgten

langfam. Als wir unten am Staket ftanden und

nach dem Waffer hinüberblickten. überreichte mir

Bernhard einen, reizenden. mit einem kleinen Ber
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gißmeinnicht verfehenen Ring und bat mich. ihm

auch ein Andenken zu fchenken.

Ich habe nichts. fagte ic
h verlegen.

Überall wachfenBlumen! Schenke mir eine. Dor!

Ich ftand unfchlüffig da. Schon hörten wir

die Schritte der Eltern fich nähern. Bernhard zeigte

auf das Refedabeet und drängte. daß ic
h

ihm einige

Blüten abpflückcn möchte.
*

Ich bückte mich hinab. und that. wie er wollte.

Ein ängftliches Abfchiedsgefühl quälte mich und

trieb mir die Thränen in die Augen.

Da fagte er: - und ach! noch immer klingt's
mir wie Mufik in den Ohren! - Nur eine Blume
vereinigt alle Wohlgerüche in fich. und das if

t die

Refeda! Und ebenfo giebt's nur ein einziges kleines

Mädchen auf der Welt. in der fich alles zufammen

findet. was fchön und liebreizend ift. und das if
t

meine liebe. liebe Dor!

Ein Zittern flog über meinen Körper. es klang

fo füß. fo füß!
- - Und als ic
h

ihm die Blu
men gab. drückte er fi

e an den Mund. trat ganz

nahe an mich heran. und wollte
-
Schändlich! da

kamen gerade die Eltern! - -
Ich habe geftern furchtbar viel geweint. und

die Eltern waren fehr böfe! Nun fort mit den

Thorheiten. fagte Mama. .es if
t

ganz gut. daß der*

i



junge Menfch abgereift ift. Man kam ja garnicht

mehr zur Befinnnng. und für Dich find folche

Dinge Gift. -
Die fchöne. fchöne Zeit! Nun if

t alles vorbei!- Wie ift es doch fchade. daß dasjenige. was uns
am meiften gefällt. eigentlich ftets - ein Unrecht

*

ift! Wie oft habe ic
h

fchon darüber nachgedacht!“ _



Yieöentes Kapitel'.

Dora war in fchwermütiger Stimmung.. und
*

um fo trüber erfchienen ihr die kommenden Tage. als

abermals der Herbft fich näherte. und um diefe Zeit So

phie. die alte Freundin des Haufes. nicht unbedenk

lich erkrankte.

Das junge Mädchen ging zweimal täglich zu der

alten Dame. die in einer entlegenen Straße. eine Treppe

hoch. eine kleine Wohnung gemietet hatte. Sie floß
immer von Dank über. wenn Dora kam. aber klagte

dann doch meiftens nur und fprach vom nahen Sterben,

Mit großer Geduld übte Dora die Krankenwärter

pflichten. fuchte jeden kleinften Wunfch der Leidenden

zu erfüllen und faß ftundenlang in dem ftillen Ge

mach. um ihr, vorzulefen.

Der einzige bemerkenswerte Schmuck. der fich in

dem niedrigen. mit vielen alten' Möbeln und Bildern
*
angefüllten Wohnzimmer befand. war eine Stuhuhr
aus demvorigen Jahrhundert. die mit ihrem unbeirrten.

regelmäßigen Bendelfchlag der dumpfen Einförmig

keit des Gemaches etwas Mvftifches verlieh. deffen
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faft beklemmendem Eindruck der Befucher fich nur

fchwer zu entziehen vermochte. Mitunter fchlief Sophie

beim Vorlefen ein. und Dora lehnte fich träumend

zurück. Scheinbar lauter als vorher. ja
.

zudring

lich. erhob fich dann in der Stille das monotone

Tick-Tack des alten Erbftücks. und ein leifer Anflug

angftvoller Vereinfamung drang dann auf das junge

Mädchen ein und ftimmte es traurig,

Immer wieder richteten fich Doras Gedanken auf

Bernhard. um fo mehr. da er. troh feiner Zufage.

noch nicht einmal gefchrieben hatte. Ieden Tag. jede

Stunde. die fi
e mit ihm verlebt. jedes Wort. das er

gefprochen hatte.'rief fich Dora ins Gedächtnis zu

rück. und je länger fie fann und grübelte. defto fchwer

mütiger ward ihr ums Herz. - Iüngft hatte ihreMama
vom Heiraten gefprochen und fich über die in allzu

frühem Alter gefchloffenen Ehen mißbilligend ge

äußert, Ein unklares Denken und Hoffen. daß Bern- .

hard einmal ihr Mann werden könne. war wohl bei

folchen Gefprächen in Dora aufgeftiegen. aber hatte

fich auch ebenfo fchnell wieder verloren. Sie waren

ja beide noch in einem Lebensalter. wo dergleichen

nicht in Frage kommen konnte. Heute aber befchäf

tigte fi
e der Gedanke von neuem und lebhafter als

fonft. und unverfehens fann fi
e dabei darüber nach.

weshalb wohl Heinrich nicht heirate. wen er wohl in
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Eappeln zu feiner'Frau machen würde. wenn er fich

dazu entfchlöffe. und wie_ er als Ehemann fein werde.

Nur zu oft hatte fie gehört. der Freund ihres Vaters
fe
i

eine gute Partie. aber wenn fi
e

fich vorftellte

eine ihrer Freundinnen werde von ihm an den Altar

geführt. fo mußte fi
e

lächeln. Ia. lächeln. und trotz
dem fpürte fi

e gleichzeitig ein wenig Neid im Herzen.

denn Heinrich war doch ein ganz anderer Mann

als alle anderen. die fie kennen gelernt hatte -* Freilich- - eine Ausnahme machte Bernhard. Wer war
mit diefem zu vergleichen? Nochmals vergegenwärtigte

fi
e

fich. wie der letztere bei diefer oder jener Gelegenheit

ausgefehen. was er gefprochen. wie er fie angeblickt habe.

Sie. befaß *fein Bild. das in ihrem kleinen Stübchen
über dem Schreibtifch hing. Hinter dem Rahmen

nickte die Refeda hervor. die fi
e an jenem Tage ge

pflückt hatte, War doch diefe befcheidene Blume

für fie fo bedeutungsvoll geworden. daß es unruhig

in ihr aufftieg. wenn einmal der Duft derfelben ihr

Angeficht wieder berührte.

Aus diefen Gedanken wurde fi
e

durch das Er

wachen der Kranken geriffen. die den Kopf wendend. der

fanften Vflegerin ins Auge fchaute und weich fagte:

..Bift Du immer noch da. meine gute Doraf>

Wieviel Uhr if
t es fchon? Ach. fchon fo fpät? Da

muß ic
h ja Medizin nehmen. Du. mein liebes Kind.
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follft aber jeht gehen. und Dich hier nicht länger

langweilen.“

Und Dora antwortete. tröftete. und reichte der

alten Dame den Löffel mit dem fchlecht fchmeckenden

Trank.

..Mich dünkt.“ fuhr die Kranke fort. ..Du bift

heute fo ernft. Ich wollte vorher fchon fragen. Fehlt

Dir etwas? Wie geht es denn zu Haufe?“
..Gut! Papa ift über Land. deshalb hat er Dich

auch heute nicht befucht. Der junge Dorn if
t aus

Italien zurückgekommen; Vapa will fehen. wie es

ihm geht. Er foll ganz wieder hergeftellt fein.“
..Sol fo! Nun. dann wirft Du auch wohl bald

einmal hinausmachen. und dann kommt meine kleine.

treue Bflegerin nicht mehr zu mir?“

„Nein, ic
h

gehe nicht hinaus.“

..Du -gehft nicht? Will Mama es nicht erlauben?“

..Ia. die wohl. aber“ -

..Aber?“

..Ach. Heinrich hat immer etwas zu reden. wenn

ic
h Dorns befuchen will. und da haben dann auch

die Eltern Bedenken.“ -

..So? Heinrich? Worein der fich nicht alles

niifcht. Es ift wirklich wunderbar!
- Haft Du

denn Nachricht von Deinem Better Bernhard? Ift
doch ein prächtiger Menfch. Dora

-“
Heiberg. Apotheker Heinrich. 2

.

Anfl. 7
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Die Angeredete fchwieg. Die alte Dame fuchte

DorasBlick. als fi
e

nichts fagte. Nebenan ging's

Tick-Tack. Vlöhlich war's wieder fo ftill in der

Wohnung. als ob nur noch die alte Uhr Leben habe.

..Dora!“ klang es endlich durch die Stille des

Krankenzimmers.

..Tante ?“

..Dir fitzt doch etwas im Kopfe! Ich weiß es!

Du bift betrübt; willft Du es mir nicht anvertrauen

Dora fühlte die heiße Hand der ftets etwas

Fiebernden; fi
e

fchaute aber nicht auf. ihr war wirk

lich fo traurig zu Mute. daß fi
e

hätte weinen können.

..Sieh mich mal an. liebes Kind!“ *- Dora er

hob den Blick. und ihre Augen ftanden plötzlich voll

Thränen.

..Na. was if
t denn? Sage es mir. meine gute

Dora! Hier if
t Teilnahme-“ Blöhlich huftete die

Sprechende heftig auf. das Blut ftieg ihr in den

Kopf. und mühfam aufatmend. fank fi
e

tiefer in die

Kiffen.

Dora erhob fich. um ihr Waffer zu reichen; die

Kranke griff nacheinem Schnupftuch. räufperte fich.

ftrich mit der Rechten über die Augen und fagte. die.

Sprache zurückgewinnend:

..Laß nur gut fein. Dora. es wird fich fchon
alles machen 4-“
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Was war das! Das junge Mädchen erfchrak.

..Du nieinft. Tante?“

..Glaubft Du. daß ic
h

nicht gemerkt habe. daß

Du Deinen Better Bernhard“ -
„Ich? Wie fo?“

Dem jungen Mädchen klopfte das Herz. und

verwirrt mied fi
e Sophiens Blick. der fich voll Teil

nahme auf fi
e

richtete.

..DW Wie fo?“ wiederholte die alte Dame ihre
Worte. ..Du bift ja ganz verändert. feitdem der

Student Eappeln verlaffen hat. Das ift ja allen

aufgefallen. Es war auch nicht ganz recht von ihm.
Dir etwas in den Kopf zu fehen. aber. Du lieber

Gott. Ingend hat einmal“
-

..Er hat mir nichts in den Kopf gefeßt. garnichts.

Tante. Du irrft. Und wer Dir das erzählt hat.

hat ihn verleumdet.“ ftieß Dora heftig heraus,

„Sieh, Dora. daß Du ihn verteidigft. daß Du

mir fo erregt antworteft. zeigt mir. wie recht ic
h

habe.

Faffe das. was ic
h Dir fagte. doch nicht verkehrt auf.

Im Gegenteil. mein liebes Kind. an mir haft Du
eine teilnehmende Freundin. und wenn. was Gott

verhüten möge. einmal etwas an Dich herantritt.

komm immer zu mir *und fchütte Dein Herz aus.

Sieh. liebe Dora. ich bin felbft ein armes Gefchöpf
7M
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auf diefer Welt. und habe fo viel Kummer erlebt.

daß ic
h alles nachfühlen kann.

Und Dein Better hat's mir mal angethan. Das
if
t ein prächtiger Menfch. gefcheit. frifch. voll Geift

und Leben. gerade wie Du! Ich hatte Dich fchon als

Kind fo lieb. Wenn Du mich mit Deinen blauen

Augen anfahft. mußte ic
h

Dich auf den Arm nehmen

und konnte nicht ablaffen. Dich zu hätfcheln.
-- Na.

was haft Du denn nun wieder?“

Es war in der That unaufhaltfam unter Doras

Wimpern hervorgequollen. und Schmerz und Rüh

rung kämpften übervoll in ihrem Innern.

Aber dann plötzlich fchaute fi
e empor. neigte fich

über der Kranken eingefallene Wangen. küßte die

alte Freundin und verfteckte fchluchzend ihr Köpfchen,

..Meine gute. kleine Dora!“ murmelte Sophie ge
rührt und hörte nicht auf. den blonden Kopf des

lieben Mädchens fanft zu ftreicheln.



. Ycßkes Napitel'.

Herr Heinrich war nicht wenig überrafcht. als

eines Morgens. zu ganz ungewohnter Stunde. der

Vhhfikus in die Apotheke trat. ihn ernft begrüßte

und geheimnisvoll zu fprechen begehrte,

Die beiden Herren gingen in das kleine Kontor.

in dem fich früher die erregte Szene zwifchen Schubh

und Auguft abgefpielt hatte. und der Vhhfikus nahm

ohne Übergang das Wort. indem er fagte:

..Befter Heinrich. Sie könnten mir einen großen

Dienft erweifen. wenn Sie mir zum Januar fünf

zehntaufend Mark auf mein Haus geben wollten.

Es ift zwar bereits in Feuerkaffen-Höhe belaftet.

aber bietet doch wohl noch Sicherheit genug.“

Heinrich guckte groß auf; es drängten fich auch

allerhand Fragen auf feine Lippen. aber er unterdrückte

fi
e vorläufig und fagte. fich rafch faffend:

..Im Januar ift's ganz unmöglich. befter Vaulfen.

Ich habe* meine Gelder feftgelegt. Hätten Sie mir

das *ein halbes Jahr früher gefagt. wäre es eher ge
gangen. -- Brauchen Sie das Geld denn fo notwendig '2“
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..Ach. es if
t das ja eine fatale Gefchichte, Sie

wiffen doch. daß meine Frau einen einzigen Bruder

in Süddeutfehland hat. dem es nie recht hat glücken

wollen. Vor etwa vier Iahren. als er von neuem

ein Gefchäft in Regensburg etablierte. ließ ich., mich

bewegen. für ihn gutzufagen. und hoffte von Iahr

zu Iahr. daß er mich von der Bürgfchaft befreien
werde, Meine Hoffnung erfüllte fich aber nicht. und

in diefen Tagen erhielt ic
h fogar von feinem Gläu

biger die lakonifche Aufforderung. ungefäumt zu

zahlen. da mein Schwager falliert und feit einigen

Wochen die Stadt verlaffen habe. Er if
t

zu diefem

Verfahren berechtigt; ic
h bin gefehlich und moralifch

verpflichtet. für meiner Frau Bruder einzutreten. und

mangels Zahlung aufs Außerfte kompromittiert.“

Herr Heinrich zog ein fehr langes Geficht. Er

bedauerte nach diefen Auseinanderfetzungen lebhaft.

daß er überhaupt die Möglichkeit einer Darlehens

gewährung zugegeben hatte. Die angebotene Hypothek

erachtete er zwar nicht als abfolut gefährdet. aber fi
e

war keineswegs das. was man im Gefchäftsftil gut

oder gar fein nennt. Es kam hinzu. daß feine

Freunde drüben alles verbrauchten. was
der Vhhfi

kus im Laufe des Iahres verdiente. Vaulfens lebten

nach Heinrichs Anfichten über ihre Verhältniffe.
und

ob 'e
r

demnach. wenn er dem Bhhfikus -dasGeld
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leihen. auch nur die Zinfen davon erhalten würde.

erfchien ihm fehr zweifelhaft.

Die Sache war ihm äußerft ungelegen. und er

fagte deshalb trocken:

..Sagen Sie mal - was wollte ic
h

noch be

merken? Richtig! Würde nicht Ihr Herr Bruder in

Mecklenburg Ihnen die Summe leihen können?“

Der Vhhfikns. der noch immer ganz harmlos

war. fchon deshalb. weil er die Sicherheit. die er

bot. felbft gar nicht anzweifelte. erwiderte:

..Ich glaube nicht. daß er es kann. und. auf

richtig gefagt. ihn zu bitten. if
t niir peinlich aus

mancherlei Gründen. Sie ftehen mir eigentlich inner

lich näher als 'mein Bruder. lieber Heinrich. und

meine Frau und ic
h

hofften deshalb. daß Sie Rat

fchaffen würden. Am Ende. ift's nicht zum Ianuar.
wird der Himmel nicht einbrechen. wenn ic

h an einem

fpäteren Termine zahle.“

Aber Heinrich war fchon feft entfchloffen. feines

Freundes Gefuch abzulehnen. Er drehte deshalb den

Spieß um und fagte in feiner überlegenen und wenig

angenehmen Weife:

..Wie konnten Sie nur für einen fo notorifch

leichtfinnigen Menfchen. wie ihr Schwager einer ift.

gutfagen? Das if
t mir unfaßlich. lieber Freund.

Weshalb haben Sie mich damals nicht um Rat ge

p
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fragt? Ich hätte Ihnen das vorher fagen können.

Natürlich. Sie werden das ganze Geld verlieren. und

offen geftanden. ic
h

fehe noch nicht einmal. wie Sie

es überhaupt auftreiben wollen. In Eappeln giebt
Ihnen* auf Ihr Grundftück. das. wie es nun einmal
gebaut. nur für eine Familie bewohnbar ift. niemand

eine Hypothek über den Feuerkaffenwert. Es bringt

ja fchon jetzt kaum die Zinfen auf. Sie wohnen

fehr teuer.“

Nun wurde dem Vhhfikus allerdings die Sach

lage klar. Wenn Heinrich erft fo redete. wußte er

Befcheid. Hier war keine Hilfe zu erwarten. Er

erhob deshalb auch nur noch einige fchwache Ein

wendungen gegen die bezweifelte Sicherheit derHhpothek.,

und ftand im Übrigen halb in verlegener. halb i
n

empfindlicher Stimmung vor demjenigen. der ihn fo
teilnahmlos abwies. und der in dem Augenblicke

der Not fogar mit Vorwürfen nicht zurückhielt. Aber

auch Heinrich überkam jeht ein unbequemes Gefühl.

Der Vhhfikus hatte im Laufe des Gefprächs der

Doktorin Erwähnung gethan. und es fchieu ihm aus

mancherlei Gründen geboten. wenigftens äußerlich

fein Intereffe für die Schwierigkeiten. in denen fich

die befreundete Familie befand. an den Tag zu legen.

Er fagte deshalb. freilich ohne fich etwas dabei

zu denken:
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..Schicken Sie mir doch gefälligft nachher einen

Extrakt aus dem Schuld- und Pfand-Protokoll nebft

genauer Angabe über d'ie Höhe der Feuerkaffe herüber.

befter Freund. Ich will mir die Sache noch einmal

genau überlegen. wenn ic
h alles vor mir habe.“

Der Vhhfikus nickte. bat Heinrich nochmals fein

Möglichftes zu thun. und verließ das Kontor.

Der Apotheker blieb noch eine Zeit lang nach

denklich an den Schreibtifch gelehnt. nnd während

er fich aus einer fchlechten Gewohnheit. die er neuer

dings angenommen hatte. mit einem Schildpattfabrikat

in den Zähnen ftocherte. kamen ihm allerlei Gedanken.

Und einen von diefen erhob er zum Entfchlnß.

Ein kluger Mann zog felbft aus den Ungelegen

heiten feiner Mitmenfchen Vorteil! -
Drei Tage befand fich der Vhhfikus in der

äußerften Spannung. Heinrich ließ nichts von fich

hören. Dann aber kam ein Schreiben folgenden

Inhalts:'
..Lieber Vaulfen!

Ihre Sache befchäftigt mich außerordentlich; es

betrübt mich auch fehr. daß Sie in diefe fatale Si
tuation-geraten find. aber ic

h

bedauere.. Ihnen nicht

helfen zu können,

Wenn ic
h das Geld liegen hätte. wär's fchon

etwas anderes. aber ficher ftehende Kapitalien zu
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kündigen. um eine zweifelhafte Hypothek zu erwerben.

deren Valuta wohl nur eines Wucherers Beutel

füllen dürfte. dazu kann ic
h

mich nicht entfchließen.

um fo weniger. als ic
h

Ihnen gar keinen Freund

fchaftsdienft damit erweife. z

Ich biete mich aber an. mit dem Gläubiger zu

verhandeln und ihm die Alternative zu ftellen. daß

er bei einem etwaigen Konkurfe nichts erhält oder

fich mit einer Abfindung begnügt.

Lieber Vaulfen! Ich bin Gefchäftsmann und b
e

urteile die Dinge ganz nüchtern; Sie müffen mir

deshalb auch nicht übel nehmen. wenn ic
h

ohne jeg

liche Sentimentalität die Sache ins Auge faffe,

Sie befihen thatfächlich nichts. denn Sie leben

von Ihrem Erwerb als Arzt. und die Einrichtung.

die Ihnen Ihre Frau mitgebracht hat. würde bei

Zwangsverkauf nur ein Geringes ergeben, Sie wollen

nun trotzdem bezahlen und die Bürgfchaftsverpflichtung

in eine Darlehensverpflichtung verwandeln;

Hand aufs Herz! Stehe ic
h

Ihnen näher oder

jener. ein fremder Mann? Einer von uns beiden

muß fchließlich den Betrag bei Ihnen einbüßen. das

fteht außer Zweifel. Ich weiß. daß Sie diefe Be

merkung unzart finden. mir auch nicht beiftimmen

werden. weil Sie die mir offerierte Hypothek bisher
als eine Sicherheit angefehen haben, Sie if
t aber



keine. glauben Sie es mir. und deshalb nochmals:
überlegen Sie meinen Vorfchlag. und, übertragen Sie

mir die Abwickelung der Sache.

Was nun die Vergleichsfumme anbelangt. fo bin ic
h

nicht abgeneigt. die Bürgfchaft für den richtigen Eingang

der eventuell von Ihnen zu leiftendcn Raten-Abzah

lungen zu übernehmen. und bitte Sie. dann Ihrer

feits für prompten Eingang derfelben Sorge zu tragen.

Beifolgend die Papiere dankend zurück.

Entfchuldigen Sie. daß ic
h

nicht fchon bei Ihnen

war. auch heute fchreibe. ftatt felbft zu kommen. aber

am TageJhres Befuches hat fich bei mir im Haufe
etwas fo Außerordentliches und Unliebfames ereignet.

daß mir Zeit nnd Stimmung für die Angelegen

heiten Dritter. felbft wenn diefelben mir fo nahe

ftehen wie Sie. völlig abgingen.

Wenn's Ihnen recht ift. hole ic
h Sie morgen

nachmittag zum Spaziergang ab!? Ihren Damen

die fchönften Grüße.“

Diefer Brief fchlug wie eine Bombe in des

Vhhfikus'Haus, Auf eine ablehnende Antwort war

Doktor Vaulfen am Ende vorbereitet. aber in folcher

Form? - Diefe Offenherzigkeit grenze an Roheit.
meinte die Doktorin. Konkurs erklären! Ohne äußerfte

Not fich vor der ganzen Welt blamieren! Der Fa
milie Stellung und Exiftenz untergraben! Was würde
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man in Eappeln fagen! Das follte Freundfchaft fein?

Wenn's darauf ankam. wenn es fich um den Geld

beutel handelte. war der langjährige Intimus der

Familie nicht zu Haufe!
Und je mehr die Doktorin redete. defto mehr

bäumte es fich auch in des Vhhfikus' Inneren auf.

Immer von neuem ging die Vfeife aus. ein Fidibus

nach dem andern ward entzündet und zwifchen Zeige

finger und Daumen ausgelöfcht.

Als Dora einmal den 'Kopf zur Thür herein

fteckte. wurde fi
e abgewiefen.

..Was Kind? - Nein. nein. heute nicht! -
Deinem Vater ift nicht nach Gefellfchaft zu Mute.
--- Wie? Nein! - Sage nur. wir bedauerten. Und
dann beftelle auch Lene. wenn Leute kämen. folle fi

e

fagen. Vapa fe
i

über Land gefahren. und es fe
i

ungewiß. wann er zurückkehren werde.“
'

Dora nickte ängftlich und entfernte. fich, Ihr
Papa hatte nicht gefprochen. aber fie fah ihn ruhelos

auf- und abgehen. und finftere Falten. die fi
e kaum

an ihm kannte. lagen auf feiner Stirn. -
Inzwifchen fandte der Klempner Gottliebfen.

daß feine kleine Marie fehr ftark fiebere. Bei dem

Neubau vor der Stadt war ein Mann vom Gerüft
gefallen. und man verlangte dringend nach dem Herrn

Vhhfikus. Von Franzius wurden Boten gefchickt.



_109

daß Emil. der Altefte. über heftige Bruftfchmerzen*

klage. und des Arbeiters Konrad Frau lag feit mor:

gens fechs Uhr im Sterben,

'Lene erklärte. der Herr Doktor fe
i

nicht zu

Haufe. fie werde es aber beftellen. und er werde ficher

vorfprechen. fobald er zurückkehre.

Einige Stunden fpäter war die erfte Erregung.

welche fich *der Ehegatten bemächtigt hatte. fchon einer

befonneneren Auffaffung gewichenz die Höhen und

Abgründe waren überfchritten. und fi
e wandten fich

mit ihren Gedanken in die ruhigeren Thäler der

Vernunft, 4

Dem Phhfikus flüfterte bereits während der

erften Ausbrüche des Unmuts eine leife Stimme zu.

daß Heinrich. fo wenig zart er auch die Angelegen

heit behandelt hatte. d'och nicht fo ganz unrecht habe,

Nur in
,

einem Punkte vermochte er ihm durch

aus nicht beizuftimmen. und diefer Punkt betraf die

Pflichten des Freundes. Nach feiner Auffaffung

mußte ein folcher felbft mit größeren Opfern ein

treten. wenn es fich um Stellung. Ehre und Exiftenz
eines bis dahin unbefcholtenen Mannes handelte,

Wer die erfte Forderung hatte. gewann das Recht.

zuerft befriedigt zu werden. und wenn Heinrich den

Vorfchlag machte. daß die Schuld in Raten abge

tragen werden folle. weshalb befreite er ihn dann
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nicht vorerft von einem hartdrängenden Gläubiger

und trat felbft in deffen Verhältnis ein?

Zuleht wurde der Schlußpaffus des Briefes er

örtert. Heinrich fprach von einem außerordentlich

unliebfamen Ereignis. das fich zugetragen habe.

Was konnte gefchehen fein? Die Ehegatten fannen

hin und her. und es muß der Vorwurf gegen die

Frau Doktor erhoben werden. daß fich in ihre Span

nung etwas wie Schadenfreude mifchte. Sie hoffte.“

obgleich irgend welches Ungemach. das Heinrich be

troffen haben könnte. ihre eigene Lage nur verfchlechtern

würde. daß das Schickfal ihm einmal einen tüchtigen

Schlag verfeht habe. ,

Uber diefes außerordentliche Ereignis. welches

fich auf Schubh bezog und gleichzeitig geeignet war.

Heinrichs Vorurteil gegen Auguft zu befeitigen.

äußerte fich der Apotheker am nächften Tage gegen

den Vhhfikus in folgender Weife:

..Es war mir.“ fagte er in feiner gewohnten.

überlegenen Ruhe
-
..fchon feit längerer Zeit auf

gefallen. daß fich ein fehr geringer Betrag in meiner

Tageskaffe befand. und es ftand feft bei mir. daß ic
h

beftohlen würde.

,Anfänglich richtete fich mein Verdacht auf deu

neuen Lehrling. und ic
h

fondierte diefen in geeigneter

Weife. Der Burfche blieb aber bei den verfchiedeneu
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an ihn geftellten Fragen fo unbefangen. und begriff

fo wenig. worauf ic
h eigentlich hinaus wollte. daß er

der Schnldige gar nicht fein konnte.

Mein Hausdiener. Jakob. betrat nur morgens

beim Reinmachen allein die Apotheke. Um diefe Zeit

befand fich aber überhaupt kein Geld i
n der Laden

kaffe. da mein Gehilfe den Beftand jeden Abend

vorm Verlaffen des Kontors hier einzufchließen hat.
Es blieb alfo nur noch Schnbh übrig. denn ein

Hausdieb mußte es fein, Ich begann nun meine

Operation damit. daß ic
h den Lehrling fortfandte und

ein auffallend gefärbtes Stück Vapier auf den

Rezeptiertifch legte. Es ftanden mit verftellter Hand

fchrift die Worte darauf: ..Was verdient derjenige.

der feines Herrn Vertrauen mißbrancht'y“ Eine Ab

fichtlichkeit fchien hierbei ausgefchloffen. weil* ic
h das

Vapier zufammengeknittert hatte. als ob's zum Ein

wickeln bennßt gewefen fei.

Als Schnbh. 'der im Laboratorium befchäftigt

gewefen war. znrückkehrte. beobachtete ic
h

ihn verfteckt

durch die Scheibe meines Kontors. Wirklich ging

er in gehoffter Weife in die Falle, Er nahm das

Blatt an fich. befah es einen Augenblick. wollte es

beifeite legen. und faltetees dann doch auseinander.

Nun beobachtete ic
h gefpannt. was folgte, Er

(as den Satz. der mit großen Buchftaben gefchrieben
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war. fah fich äugftlich um. fpähte. ob ic
h vom Neben

zimmer ihn beobachte. wollte fchon nachfehen. befann

fich aber wieder und ftudierte jeht abermals und zwar

verfteckter als vorher. den Inhalt des_ Schriftftückes.
Dann ftarrte er eine Weile. mit dem Rücken gegen

den Rezeptiertifch gelehnt. vor fich hin. glättete endlich

das Papier. legte es in gleiche Falten. und verbarg

es in der Seitentafche feines Rockes. Nachdem dies

gefchehen. machte er eine Bewegung gegen mein

Zimmer. Ich eilte rafch an mein Pult und ließ
mich. eifrig fchreibend. an demfelben nieder. In der
That öffnete Schubh die Thür und that eine Frage

wegen eines Dekokts.

Ich antwortete ihm unbefangen und ließ ihn

zurücktreten. dann aber
- und in diefem Augenblicke

kehrte auch der Lehrling zurück
» rief ic
h

ihn aber:

mals herbei. fchloß hinter uns ab. und fagte ohne

Übergang: -

..Schubhl Glauben Sie. daß der da drinnen“-

ic
h wies in der Richtung nach dem eben Einge

tretenen -- ..ehrlich ift?“
..Wie fo
.

Herr Heinrich?“

..Haben Sie denn nichts bemerkt?“

..Bemerkt? Nein! das heißt. ic
h

verftehe nicht.“

„Glauben Sie nicht. daß Julius mitunter in
die Kaffe greift. um fich einen vergnügten Abend zu
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machen? Es befchäftigt mich fchon lange. daß unfere
Tages-Einnahme fo gering ift. Beftohlen werden

wir. das fteht außer allem Zweifel! Haben Sie gar

nichts bemerkt? Haben Sie niemanden in Verdacht?“
Da nun Schubh fah. daß alles entdeckt war.

,zuckte er die Achfeln. nahm eine andere Miene an

und fagte:

..Ich kann nicht leugnen. daß es mir aller

dings auch aufgefallen ift. daß Julius in Kleidung
und fonftigen Ausgaben“ -
Ich unterbrach ihn nun und fagte. als ob ic

h

von der Sache zunächft abfehen wolle:

., Begleiten Sie mich doch einmal anf Ihr Zimmer.
Schubh!“

..Auf mein Zimmer. Herr Heinrich?“ fragte er

unficher.

..Iawohl! kommen Sie!“

Als wir oben angelangt maren. fchloß ic
h die

Thür ab, Er fah mich mit fchlecht unterdrückter

Angft an. fagte aber nichts.

..Ich bin mit Ihnen hier heraufgegangen. weil

ic
h

wünfche. daß Sie zum Beweife Ihrer eigenen

Unfchuld Ihre Kommode öffnen.“

..Herr Heinrich!“ rief er. während jähe Bläffe

feine Wangen bedeckte,

Ich aber fuhr ruhig fort:
Heiberg. Apotheker Heinrich. 2

.

Anfl. 8
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..Wenn Sie fchuldig fein follten. möchte ich

doch wenigftens dasjenige von dem geftohlenen Gelde

retten. was noch vorhanden ift.“
- Und dann in

verändertem Tone:

..Sagen Sie es fofort. wenn Sie der Thäter
find; ic

h rate es Ihnen wegen der Folgen. Wenn

Sie reuig geftehen. fo follen Sie ftraflos ausgehen;

anderenfalls aber wird die Gerechtigkeit ihren Lauf

nehmen. Ob Sie der Thäter find oder nicht. öffnen
Sie -“
Noch behielten Furcht und Trotz die Oberhand

in ihm. und in der That ergriff er das Schlüffel
bund und fchloß feine Kommode auf.

..Schubh!“ rief ich. ..Bedenken Sie. welche Alter

native ic
h

Ihnen geftellt habe. Ich gebe Ihnen noch

einige Minuten Zeit!“

Ich ging ans Fenfter. fchaute hinaus und

wartete. Eine längere Vaufe entftand.

Endlich flüfterte er in furchtbarer Zerknirfchung:

..Herr Heinrich. ic
h

that fonft meine Pflicht, Machen

Sie mich nicht unglücklich!“

..Guti Sie geftehen alfo?“ beftätigte ich. mich um

wendend. ..Seit wann haben Sie Gelder aus der

Kaffe entwendet?“

Er dachte nach. oder er fcheute fich vor der

Antwort. denn er fchwieg.



..Nur völliges Bekennen rettet Sie vor der An

zeige!“ fuhr ic
h fort,

..Seit Auguft fortging -“

..Weshalb gerade feit Augufts Abgang?“

fragte ich. von dem Verdacht beherrfcht. daß Schubh

mit jenem unter einer Decke gefteckt habe.

..Auguft war mit dem Tafchengelde. das er.

wie Sie wiffen. von feiner Tante erhielt. fehr fpar

fam und lieh mir mitunter einige Thaler.“ ftöhnte

Schubh. völlig niedergebeugt. ..ich konnte nie recht

auskommen. Als er fort war. entnahm ic
h der

Kaffe Geld und gab's wieder zurück, Aber dann“
-

..Aber dann?“

..Ia. dann kam ic
h immer weiter. Ich verlor

mehreremal beim Kartenfpiel und
- und --“

..Und?“

..Und vermochte die Summe nicht zu erfehen-“

..Wie war's denn möglich. daß Sie fich mit

Auguft in folcher Weife überwarfen? Er that Ihnen
Gutes. und Sie vergalten es ihm durch Öhrenbläferei
und Berleumdung!?

Wie hoch fchäßen Sie den Betrag. um den Sie,

mich im Laufe diefer Zeit beftohlen haben?“

Er nannte zitternd eine Summe. vor deren Höhe

ic
h

erfchrak,
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..Elender Menfch! Sie verdienen keine Nachficht.
Kreaturen wie Sie -“ _

Aber er ließ mich nicht ausreden. fiel vor mir

nieder und rief:

..Ich fchwöre bei dem Andenken an meine guten

Eltern. die ehrliche. brave Leute waren. daß ich' die

Summe. die fich heute in meinem Pult befindet. be

nuhen wollte. um das entwendete Geld zurückzuver

dienen.“

..Nun gut. angenommen. daß dem fo ift. wie

dachten Sie fich denn die Rückgabe ? Hunderte konnten

Sie doch nicht auf einmal in die Tageskaffe legen?!“

..Ich wollte Ihnen das Geld fenden. fpäter.

wenn ic
h einmal in einer anderen Lebensi'tellung

wäre. und mir gleichzeitig Ihre Verzeihung einholen.“

..Schön! Halten *wir das auch feft! Sie be

fcheinigen mir fchriftlich. daß Sie mir fo und fo
viel entwendet haben. und verpflichten fich fowohl

zur allmählichen Abtragung des Kapitals als auch

zur Zahlung von jährlich vier Prozent Zinfen.

Bleiben diefe Zahlungen aus. fo fteht es in meinem

Belieben. der Gerechtigkeit freien Lauf zu laffen.

Schreiben Sie gleich. was ic
h

Ihnen diktiere. Morgen

verlaffen Sie bereits mein Haus!“
x

_

..Und das Zeugnis ?“ fragte der zerknirfch

Menfch. _ -_
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..Ein Zeugnis erhalten 'Sie von mir überhaupt

nicht. Wünfchen Sie trohdem eins. fo fteht die Ver

anlaffnng der Kündigung darin. - Wie Sie das
machen. if

t Ihre Sache! Ich biete meine Hand nicht

dazu. Sie meinen Kollegen als einen ehrlichen Mann

zu empfehlen, Das thäte ic
h aber fchon. wenn ic
h

Ihre Schuld verfchweigen wollte.“

Er lieferte mit nun das Geld. welches noch in

feinem Befih war. aus. verfprach. feinen Verpflich

tungen prompt nachzukommen. und reifte am nächften*

Tage ab. Zufälliger Weife fand ic
h fogleich einen

Erfah für ihn“ -
..Hätten Sie den Menfchen nicht anzeigen müffen.

Heinrich f?“ fragte der Vhhfikus. ..Ift es richtig.
einen fo fchwer Belafteten nngeftraft entweichen zu

laffen?“

Herr Heinrich. der fich während des Sprechens

die Nägel geputzt hatte. knipfte ein Fingerwürzelchen

ab und fagte mit feiner eifigen Kälte. diesmal die

Eitelkeit über die Klugheit fehend. weil der Einwand

ihn reizte:

..Ich verdiene mir mein Geld nicht. um es in

folcher Weife zu verlieren. Da ic
h den Menfchen

immer in der Hand behalte. konnte ic
h

ihn ruhig

laufen laffen und komme auf diefe Art vielleicht
einmal wieder zn meinem Ge'lde. das gewiß un
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wiederbringlich verloren gewefen wäre. wenn ic
h

ihn

dem Gerichte überliefert hätte. Und ic
h wollte ihm auch

den Weg nicht abfchneiden. wieder ein ehrlicher Menfch

zu werden.“ fetzte er in feiner üblichen. den Bieder

mann heuchelnden Weife hinzu.

Als der Phhfikus feinen Damen von diefem
Vorfall Bericht erftattete. dem namentlich Dora mit

größter Spannung zuhörte. fuhr diefe lebhaft auf

und rief: „Schändlichl der arme Auguft hat fein

fchlechtes Zeugnis weg. weil der infame Menfch ihn

verleumdet hat! Und diefer geht leer aus und hat

fogar ein Verbrechen auf dem Gewiffen!“ Und eifrig

fehte fi
e

hinzu: „Ob Heinrich fein Unrecht wieder

gut machen wird?“ Das Leßtere fchien der Phhfikus

zu bezweifeln; er zuckte wenigftens die Achfeln und

machte eine ungläubige Miene.



Yetmtes cHirtpikel',

Heinrich waren die Verhandlungen mit dem Gläu

biger des Phhfikus übertragen; aber die Korrefpon

denzen zogen fich lange zwecklos hin. Endlich erklärte der

Wechfelinhaber. fich mit fünfzig Prozent abfinden

laffen zu wollen. Es trat nun die Frage heran.

wie die Summe zu befchaffen fei.

..Ieht wären wir alfo fo weit!“ erklärte Hein

rich in einem ernften Gefpräch mit dem Phhfikus.

während er. mit der einen Hand das Kinn ftreichend.
die andere in der Hofentafche bergend. mit feinem

unbeweglichen Gef icht vor dem Ofen ftand. ..Nun kommt

es noch darauf an. Ihren Gläubiger zu bewegen.

in jährliche Abfchlagszahlungen zu willigen. Er ftellt
allerdings die Bedingung. daß der Vergleichsbetrag

bar ausgezahlt werde. Aber woher befchaffen?“

Dem Phhfikus fchwebte wohl ein Wort auf
der Zunge. aber er war durch alles. was bisher vor

fich gegangen. namentlich durch den Sieg. den Hein

rich über feinen Gläubiger errungen. bereits fo
-

ein

gefchüchtert. daß er nichts zu erwidern wagte.
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Endlich. als der Apotheker hartnäckig fchwieg.

fagte er: ..Ich glaubte. lieber Heinrich. daß Sie diefen

Fall bei Ihren Verhandlungen im Auge gehabt

hätten. und daß Sie“

..Daß ich?“ fügte der Angeredete tonlos ein.

..Ia. daß Sie. da Sie die Güte hatten. fich in

diefer Angelegenheit fo energifch und erfolgreich zu

bemühen. auch diefe Frage in Erwägung gezogen

hätten.“

..Nein. ic
h

habe urfprünglich den Gedanken ge

habt. daß der Kerl ganz und garnichts haben follte

Es hat fich ja unzweifelhaft herausgeftellt. daß Ihr
Schwager von den fünfzehntaufend nur zehn empfing

Ich bin der Meinung. da von barer Zahlung über

haupt nicht die Rede gewefen ift. daß wir jetzt einen

Teil. und fo fort jedes Jahr einen weiteren - natür
lich ohne Zwifchenzinfen

- anbieten, Wie viel
könnten Sie momentan zur Verfügung ftellen?“

Der Vhhfikus. der wie ein Schulknabe vor dem

Gewaltigen ftand. wagte nicht. das entfehliche Wort:

„Nichts“ auszufprechen. Er kannte genau jede Silbe.
die dann aus Heinrichs Munde folgen würde.

..Wir brauchen“. fuhr der Apotheker. ohne feine
Antwort abzuwarten. fort. ..fiebentaufendfünfhundert
Mark. Wenn Sie jedes Iabr taufend Mark abzahlen
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und gleich jetzt fünfhundert. fo find Sie in fieben

Jahren frei. Ich denke. daß Sie das eriibrigen

können. Ia. Sie müffen es erübrigen! Woher fonft
nehmen?“

Der Apotheker fah feinen Freund bei diefen

Worten mit kaltem Blick an. und der Phhfikns nickte

eifrig znftimmend. Eine Antwort wegen der fünf

hundert gab er aber nicht.

..Sie meinen alfo. es geht? Gut! Dann fchaffen

Sie alfo die fünfhundert Mark. die gleich gezahlt

werden müffen. jeht herbei.“

Der Phhfikus ftand auf Kohlen. ja
.

er zitterte.

Er fchnitt oft mit fefter Hand in einen zuckenden

Körper. er trat an das Bett fterbender Patienten

und war geftählt gegen das herzzerreißende Jammern

derer. die zurückblieben. aber das war alles nichts

gegenüber der Pein. diefem Manne eingeftehen zu müffen.

daß er noch nicht einmal hundert Mark für befagten

Zweck zurückgelegt habe,

Heinrich hoffte auch. daß dem fo fein werde.

aber keine Miene verriet. was in ihm vorging,

..Augenblicklich.“ nahm der Phhfikus mit kurzem,

fchwerem Anlauf endlich das Wort. ..ift es mir un

möglich. überhaupt etwas zu befchaffen. lieber Hein

rich. Es thut mir fehr leid. aber“ -
Die Folge diefes offenen Bekenntniffes war.
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daß der Apotheker den Ofen verließ. die Hände auf

dem Rücken kreuzte und offenbar in fchwerem Sinnen

auf und abging. Endlich blieb er wie nach plötzlich
-
gefaßtem Entfchluß vor Vaulfen ftehen. und fagte

in verändertem Tone:

..Nun gut! Wir wollen einmal anders fprechen.
lieber Freund! Ich will Dora. Ihrer Dora. die

ganze notwendige Summe leihen. und Sie können den

Mann befriedigen.“

7
Da in dem ehrlichen Gefichte des Vhhfikus

etwaskauftauchte. vor dem felbft Heinrich erfchrak.

fetzte er rafch hinzu: ..Wenn ic
h fage. leihen. fo if
t

das eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Sollten

nnfere früheren Pläne fich verwirklichen. follte. wie

ic
h

hoffe. Dora meine Frau werden. fo if
t

fi
e meine

Erbin. Erbin meines ganzen Vermögens. und fi
e

kann es auch mit diefer Summe halten. wie fi
e will.- Sie dürfen fich nicht wundern. lieber Vaulfeu.

daß ic
h die ganze Angelegenheit fo gefchäftsmäßig

und. wie Sie und Ihre liebe Frau gewiß häufig g
e

dacht haben. fcheinbar fo wenig rückfichtsvoll b
e

_ handelt habe. Glauben Sie. ic
h meinte es gut.

wenn ia
)

auch einem Wucherer nicht mein fchönes

Geld hinwerfen wollte. Sie fehen ja auch. daß ic
h

meinen Zweck erreicht habe. Der Hälfte find Sie

bereits entbunden. und“ - hier lächelte Heinrich
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und zupfte an dem karriertcn Halstuch.

- ..die
andere wird Ihnen ebenfo wenig Sorge machen.
wenn Sie mir ein wenig behülflich fein wollen.“ *

Und dann ernfter fortfahrend: ..Hätte ic
h Sie ge

währen laffen. verehrter Freund. fo fäßen Sie da und

würden keine gute Stunde mehr haben! Ihr Gläu
biger if

t ein gefährlicher Menfch. ein Gauner. dem

Sie am wenigften gewachfen find. Gerade wei( ic
h

Ihr aufrichtiger Freund bin. Ihre Frau hoch ver

ehre und Dora fchon von Kindheit an von ganzem

Herzen zugethan war. gerade deshalb“
- Er brach

ab und ftreckte dem Vhhfikus die Hand entgegen.

Heinrich hatte. wenn er feinen biedern Ton

annahm. in der That etwas fo Unwiderftehliches.

und die Vermutung. daß er es ehrlich meine. wurde

durch die feiner Liebenswürdigkeit in kluger Berech

nung beigemifchte nüchterne Verftandesrichtung fo

fehr beftärkt. daß er allzeit das Spiel gewann. wenn

er es darauf abfah.

Der Vhhfikus. den anfänglich der vorgefchlagene

Handel mit Entrüftnng erfüllen wollte. bat nun

Heinrich im ftillen alles ab. Er war durch die

plößliche Entlaftung von den ihn fchon feit Monaten

quälenden Verpflichtungen wie von einem Alp befreit
und erachtete die bereits früher gebilligte Verbindung

Doras mit dem Apotheker als das größte Glück,



- 124
das ihnen allen widerfahren könne. Er ergriff des

halb die dargebotene Hand. dankte dem Freunde in

überftrömenden Worten und verfprach. nunmehr die

Angelegenheit mit feiner Tochter thatkräftig fördern

zu wollen.

Nach einigen Tagen ward für die Frau Doktor

Paulfen ein Packet von Herrn Heinrich abgegeben.

Es enthielt eine Quittung über fünfzehntaufend Mark

famt Zinfen. und daneben ftanden die Worte:

„Hochverehrte Freundin!

Wenn ic
h mir erlaube. Ihnen beifolgend ein

Gefchenk für Dora zu überreichen. fo knüpfe ic
h da

ran die Bitte. ja
.

die Bedingung. daß Ihre Tochter
niemals etwas davon erfährt. Die Gründe werden

Sie verftehen.
Im übrigen bitte ic

h um Verzeihung. daß

ic
h den Eindruck bei Ihnen hervorrufen mußte. als

hätte ic
h

Intereffe und Opferfreudigfeit für Sie alle

verloren. In der That war das Gegenteil der
Fall. und ic

h

hoffe. daß die Beweife vorliegen.

In treuefter Gefinnung
Heinrich.“

Nach all' diefen Borfällen war es eine natür

liche Folge und faft weniger abfichtliche Berechnung.

daß der Phhfikus und feine Frau in Doras Gegen

wart Heinrichs häufiger i
n anerkennender Weife er
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wähnten. Man lobte. wenn man anch feine Eigen

heiten zugab. feinen ehrenhaften Charakter. rühmte

feinen Verftand und feine Gcfchäftstüchtigkeit und

fand in der Art und Weife. wie er fich zu dem

Schubh'fchen Vergehen gefiellt hatte. den Beweis

gegeben. daß er wahrlich kein rachfüchtiger Menfch fei.

Dora hörte ahnungslos zu. nahm's unbewußt

in fich auf. und als ähnliche Äußerungen. durch den

Schubh'fchen Fall hervorgerufen. auch in anderen

Familien laut wurden. befeftigte fich in ihr von

neuem der Gedanke. daß Heinrich doch ein außer

ordentlicher Menfch fei. Es kam hinzu. daß er ihr
jeht mit einer faft zarten Rückficht begegnete und

namentlich ganz vermied. fi
e

noch. Doras wundefter

Punkt! als eine Halberwachfene zu behandeln. Er

fprach es häufig in ihrer Gegenwart aus. wie gefeht. wie

verftändig fi
e

fei. und wie glücklich fi
e

fich entwickle.

Auch Sophie fchien ihre Anfichten über deu

Apotheker geändert zu haben. Mehreremal waren

während der Krankheit kleine Gefchenke von ihm bei

ihr eingetroffen. und an dem Tage. an dem fich die

alte Dame wieder vom Krankenlager erhob. war

folcher Sendung ein kleines Billett beigefügt. iu

dem er feiner Freude über ihre Wiedergenefung

Ausdruck gab. Freilich. wenn Sophie gehört hätte.

wie fich der Apotheker gelegentlich über fi
e geäußert.
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würde fi
e den Wert diefer Gaben minder hoch ge

fchäht. und wenn fi
e in Heinrichs Inneres hätte

blicken können. rafch erkannt haben. daß ihn ihre

Verfon fehr wenig kümmere. und daß er bei diefen

Aufmerkfamkeiten ganz andere Zwecke verfolge.

Ein befouderes Auffehen erregte es in Cappeln.

daß Heinrich mit dem jeht wieder begonnenen Früh

jahr große bauliche Veränderungen an feinem Haufe

vornehmen ließ. Das Varterre ward nach dem Hofe

zu erweitert. die obere Etage abgeriffen. und elegante

Wohnräume wurden hergeftellt, Er wolle vermieten.

hieß es. Er finde ficher feine Rechnung dabei und

erhöhe den Wert des Grundftücks um das Doppelte.

Überhaupt war man im Städtchen der Anficht. daß

alles. was Heinrich vornahm. das Ergebnis kluger

Berechnung feiz er gucke durch die Wand. und der

Himmel fegne. was feine Hände berührten.

Daß ein Menfch. dem er fein volles Vertrauen

gefchenkt. ihn um einige Hunderte oder Taufende be

ftohlen hatte. was machte ihm das aus? Schähte

man doch feine Gefchäfts- und Zinfen-Einnahme auf

mindeftens dreißig bis vierzigtaufend Mark Kurant

im Iahre. eine Summe. die um fo erheblicher ins

Gewicht fiel. als er perfönlich davon nur einen ver

hältnismäßig geringen Teil verbrauchte. Wie das

jährlich mit Zins und Zinfeszins anwachfen mußte!
Q
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Bei einem Befuche. den Dora eines Nachmittags*

Sophien machte. rechnete eine brave Kaffeefchwefter

diefe Summe vor. und wenn Dora auch wenig oder

garnichts von Geldfachen verftand. fo viel begriff

fi
e

doch. daß Heinrich fehr reich fein müffe.

Ach. wie fe
i

Eappeln doch ftill und langweilig.

klagte fi
e der alten Freundin! Gerade in diefem Früh

jahr. troh des herrlichen Wetters. ereignete fich nichts!

Der junge Dorn hatte fich unterwegs mit einer

Dame verlobt. mehrere von Doras Freundinnen

waren zu Verwandten und Bekannten gereift. und

nicht eine Perfönlichkeit machte fich zum Mittelpunkt.

um das gefellfchaftliche Leben etwas zu heben.

Bernhard hatte endlich einmal gefchrieben. aber

nur fehr kurz. Er bedankte fich in den wärmften
Worten für die ihm erwiefene Gaftfreundfchaft. hoffte.

daß es den lieben Verwandten gut gehe. ließ feine

Konfine Dora aufs herzlichfte grüßen. und fchloß
mit der Mitteilung. daß er demnächft eine füddeutfche

llniverfität beziehen werde.

Das war alles! Anfänglich hatte Dora jeden

Tag nach einem für fi
e

beftimmten Schreiben aus

gefehen. Unter allen denkbaren Vorwänden machte

fi
e

fich. wenn der Poftbote erfcheinen mußte. in dem

Hausflur zu fchaffen. guckte auf ihres Vaters Schreib
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tifch. wo die angekommenen Briefe abgelegt wurden.

und malte fich. wenn fi
e abermals eine Enttäufchung

erlitten hatte. den Augenblick aus. wo endlich der

erfehnte Brief eintreffen werde.

Allmählich. als Wochen auf Wochen vergingen.

ohne daß der Vetter ein Lebenszeichen gab. ließ

die Spannung ihres Herzens nach. bis endlich.
als Dora kaum noch Hoffnung hatte. das recht

flüchtige Schreiben anlangte.

Es war ein Traum gewefen. ein kurzer Traum!- Bernhard dachte nur noch an feine Konfine. wie
man irgend eines guten Freundes fich erinnert;

ficher mit keinen anderen Empfindungen. und am

wenigften mit Gefühlen. wie folche in Doras Herzen

Raum hatten und fi
e

faft verzehrten.



Yehntes Kapitel'.

Frühjahr. Sommer und angehender Herbft waren

außerordentlich warm nnd milde gewefen. und des

halb war es Heinrich möglich geworden. fein neues

Haus bereits vor dem Winter bewohnbar zu machen.
und im übrigen nur fürfich felbft einzurichten. Es war

dies eine Thatfache. welche die Bewohner des Ortes

mit Neugierde und Spannung erfüllte,

Die fchönften Möbel und fonftigen Gegenftände

ließ er fich aus Hamburg kommen. und das Ein

weihungsfeft war ein Ereignis für ganz Eappeln.

Iedoch gleich nach diefer Föte. die glänzend verlaufen

war. zu der die halbe Stadt Einladungen erhalten.

und bei der Fran Vhhfikus Vaulfen die Honneurs

gemacht hatte. ereignete fich etwas fo Überrafchendes.

daß Dora eines Nachmittags atemlos zn Sophie in

die Wohnung gelaufen kam. um es ihr mitzuteilen.

Die immer noch kränkelnde Freundin faß mit

den Füßen in einem Fußfack; über die Beine hatte

fi
e eine von Dora geftickte Decke gefchlagen. die Ver

rücke faß nicht fo ganz gerade auf dem Kopf. und in*

Heider-g. Apotheker Heinrich. 2 Anfl. 9
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dem Zimmer herrfchte jene dumpfe Luft. welche frän

kelnde Menfchen umgiebt.
'

Aber Dora. fonft wohl etwas abgeftoßen durch

die Eigenheiten und das Altjüngferliche der Kranken.

fah heute _nur die guten. teilnehmenden Augen Sophiens

und ward nicht geftört durch das etwas haftige Hin
und Her der alten Dame.

Nachdem diefe mit unbehülflicher Verlegenheit

allerlei Siebenfachen von Tifch und Sofa abgeräumt

hatte. ließ fich Dora mit großer Erregung auf das

letztere nieder. ftrich fich die kraufen Haare von der

heißen Stirn und fagte ohne Übergang:

..Ich komme fchon heute wieder. denn ic
h muß

Dir etwas erzählen. Sophie“ -
„Nun, was giebt's denn? Du bift ja ganz

aufgeregt. Dora!“

..Heinrich hat um mich angehalten!“ plaßte das

junge Mädchen heraus und legte. wie erfchrocken.

aber doch nicht ohne einen Anflug von glücklicher

Überrafchung. die Hand aufs Herz.

..Heinrich? Um Dich ?“ Die Alte fank in die

Kiffen zurück. richtete fich dann mühfam wieder empor.

fuchte eine bequemere Stellung zu gewinnen und

drang nun mit Fragen auf ihre hochgerötete und

äußerft erregte junge Freundin ein.
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..Heute. gleich nach dem Kaffee. haben die Eltern

es mir mitgeteilt! Papa mußte über Land; ihn habe
ic
h nur kurz gefprochen. aber Mama war fehr b
e

wegt. weinte und hat mich viel geküßt. Morgen

will er Antwort haben. Was werden Franzius nur

fagen. und die anderen! Gott! ic
h

weiß mich noch

garnicht zu faffen!“ Und nach einer kurzen Paufe

fuhr fi
e fort: ..Mama meint. ic
h

folle für das große

Glück dankbar fein. aber ic
h

weiß nicht. mir if
t

fo

eigentümlich zu Mute; Als ic
h über die Straße

-

ging. dachte ich. jeder müßte es mir anfehen. müßte

mich beneiden. und dann genierte ic
h

miih doch wieder

und wünfchte. daß niemand es erführe.“
-

Nach diefen fchnell hervorgeftoßenen Sähen er

hob fich Dora. neigte fich zu der alten Dame herab.
umarmte fi

e und verfuchte vergeblich. die Thränen

zurückzudrängen. Aber während fich ihre Erregung

in diefer Weife kundgab. befremdete es fie. daß Sophie

bisher noch kein Wort geäußert hatte. Sie zog des

halb den Kopf zurück. trocknete verfteckt das Naß

unter den Wimpern. und fagte:

..Nun. Tante. was fagft Du dazu? Was meinft
Du? Freuft Du Dich?“ - *

Daß fich die alte Dame nicht eben freute. fah

die Sprechende bald. denn fie ging auf Doras Fragen

nicht ein und fagte mit nnverhohlenem Erftaunen:.
9*
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..Und Deine Mama hat Dir zugeredet. und

Dein Vapa auch ?“

Dora nickte.

..Nun dann -“ Sophie fprach nicht aus.

..Dann?“ fragte Dora beforgt.

..Ia. dann liebes Kind - Liebft Du denn
Heinrich?“

'

..Ich weiß es nicht!“ fchluchzte das junge Ge

fchöpf. dem plöhlich bei den Zweifeln der Freundin

die eigenen aufftiegen. und dem es immer beklommener

ums Herz ward.

..Du weißt es nicht. Dora?“

Das Mädchen fchüttelte. ohne die Augen zu

erheben. den Kopf. ..Ift es nicht das Richtige. wenn

man's nicht recht weiß. Tante?“ drängte es fich

zaghaft aus ihr hervor.

Die alte Dame kämpfte; fi
e

übernahm eine große

Verantwortung; ihr war felbft fo traurig zu Mute.

daß es in den rot entzündeten Augen feucht zu

werden begann. ..Es kommt darauf an. mein liebes

Kind. Viele wiffen es nicht. ob und wie fehr fi
e

einen anderen Menfchen lieben. Beftimmte Vor

fälle bringen es erft zum Vorfchein. Du mußt Dein

Herz befragen! Es macht Dich ftolz. daß Heinrich
gerade Dich unter den jungen Mädchen -auserfehen

hat. Das weiß ich. das begreife ich. Klopft Dir
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das Herz. wenn Du Dir'denkft. daß er Dir gegen
über fteht und Dich in feine Arme fchließt? Macht

es Dich glücklich?“

..Ich weiß es nicht. Tante. ic
h glaube aber. daß

es mich glücklich machen wird. daß er. der fo viel

verlangt und fo große Anfprüche erhebt und erheben

kann. gerade mich“
- *

Sie fchwieg. aber fuhr nach rafchem Befinnen fort ;

..Ia. darin haft Du recht. Tante. dies Gefühl

habe ich. Es erfüllt mich mit einem gewiffen Stolz.

daß Heinrich gerade mich
-_ Ift das das Richtige?“

Ach. wenn Liebe erft definiert werden foll!

dachte die alte. lebenserfahrene Dame. Plötzlich

drängte fich ihr eine gebieterifche Pflicht gegen das

junge Mädchen auf. Es mochte kommen. was da

wollte. fie durfte nur nach ihrer Überzeugung han

deln. und fi
e fagte deshalb:

„Wenn nun ein Brief von Bernhard gekommen

wäre. und der bei Deinen Eltern um Deine Hand

angehalten hätte. würde Dir da anders zu Mute

fein. Dora?“

Es zuckte in des Mädchens Geficht auf. Be

durfte es einer Antwort?

..Sieh' Dora. wenn Dir bei Heinrichs Antrag

fo zu Sinn gewefen wäre. dann würde es die richtige
Liebe fein. Ich will Dir nicht raten! Ich will Dich
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nicht bereden. ja oder nein zu fagen, Du mußt

felbft entfcheiden. Du weißt es ganz genau. ob Du

mit Heinrich glücklich werden wirft. - glaube es
mir. - gewiß! Und. Dora. wenn Du das Gefühl
haft. Du kannft ihn nicht fo lieben. wie eine treue

Hausfrau ihrem Manne zugethan fein muß. dann

fage lieber nein. beftimmt nein. und wenn fi
e

noch fo

viel auf Dich einreden.
-
Ach. mein Kind! Es if

t

fchwer für mich. denn Deine Eltern fprechen felbft

den Wunfch aus. fi
e raten Dir. und es wird ihnen

vielleicht nicht angenehm fein. daß ic
h

Dich zum

Nachdenken anrege. Es giebt viele. die über diefen

wichtigen Vunkt im Menfchenleben andere Anfichten

haben. Sie fprechen von Vernunftheiraten und ftellen

fi
e weit über Verbindungen. die mit dem Herzen

gefchloffen werden; ja
.

Deine Eltern werden es mir

vielleicht nie vergeben. wenn ic
h die Antwort. die Du

*Herrn Heinrich zu geben haft. beeinfluffe. Aber ic
h

kann mir nicht helfen! Du. ein frifches. blühendes

Gefchöpf. voll Herz und Gemüt. voll Iugend und

Leben > und Heinrich -“
..Du meinft?“ taftete Dora in ängftlicher Span

nung.

..Was ic
h meine? Nun. daß er gewiß viele

gute Seiten hat. daß er foweit ein ganz ehrbarer

Menfch ift.
- aber er ift nicht jung. nicht biegfam;
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er if

t ein Thrann. ein Egoift. und -ich weiß nicht.
Heinrich if

t ein Menfch. den man vielleicht achten.

auch trotz feiner vielen abftoßenden Eigenfchaften

fchätzen kann. aber
- lieben - lieben - Ach. mein

füßes Kind. das if
t ein himmelweiter Unterfchied.“

-
Dora ftimmte mit lebhafter Gebärde bei. ja

.

ein

Alp fchien ihr von der Brnft genommen. daß die

alte Dame ausgefprochen hatte. was fi
e im Grunde

felbft empfand. und was jeht fich völlig in ihr ab

klärte. nachdem fi
e vor die Frage eines Nein oder

Ia geftellt war. Und die Erinnerung an Bernhard.
gab ihr den Maßftab für ihre Empfindungen, Ia.
ja! Während bei dem Gedanken. ihm anzugehören

jede Fiber ihres Herzens zuckte. erfüllte fi
e bei des

Apothekers Antrag nur ein gewiffer Triumph. Die

Vorftellung aber. Heinrich könnte ihr Zärtlichkeiten

erweifen. erfüllte fi
e fogar mit einer feltfamen. fich

immer mehr fteigernden Angft. Sie hatte niemals

wieder an die Szene auf der Wiefe gedacht. jetzt

aber trat diefe lebendig vor ihre Seele. Sie erinnerte

fich. welch' fchaudernde Empfindung fi
e

durchzuckt

hatte. als'er fie fo eng umfaßt. und feine Wange die

ihrige berührt hatte.

Auch überlegte fie. daß fi
e ihre bisherige Freiheit

verlieren follte. und die Einbuße diefes köftlichen

Schahes betrübte fie. Ein inneres Gefühl fagte ihr.
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daß fi
e

fich in Zukunft lediglich feinem Willen würde

fügen müffen. und alle Folgen jener Empfindlichkeit.

die bei ihr ftets in Trotz ausartete. wenn man ihr

hart oder fchroff begegnete. ftanden fchon lebendig

vor Doras Seele. -

Sophie ahnte. wie es in dem jungen Herzen

auf- und abkämpfte. und ein inniges Mitleid b
e

wegte fie. ..Die Reue kommt zu fpät. Dora! Über

lege reiflich und dann handle! Du bift alt und

verftändig genug. das Richtige zu finden. wenn Du

auch noch mit unbefangener und von Schickfalen un

berührter Seele durchs Leben fchreiteft.

Heinrich if
t

reich. fehr reich. aber das macht's

nicht. Glaube mir! Man follte lieber betteln gehen.

als Glück und Frieden gegen Reichtum austaufchen.

Laß Dich nicht durch Außerlichkeiten verblenden!

Frage Dein Herz und erwäge mit Deinem Verftande.
Was die Dir raten. das thue. -- Zürnft Du
mir?“ fchloß fie. als Dora mit einem Ausdruck

von Unentfchloffenheit. ja faft mit gekränkten Mienen

da faß.

..Wie könnte ic
h Dir zürnen. Tante Sophie!“

rief Dora. ..Weiß ic
h

doch. daß jedes Deiner Worte

aus dem treueften. beften Herzen kommt. ,Aber meine

Eltern. -- Papa. Mama! Ich wage mich kaum nach
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Haufe.
-
Ach. ic

h bin fehr. fehr unglücklich und

weiß nicht. was ic
h beginnen foll!“f

Und nun fchoß es aus den blauen Augen un

aufhaltfam hervor. Doras Hände waren in fortwäh

render Bewegung. ihre Bruft hob und fenkte fich.
und zuleht ftand fi

e auf. drückte die Stirn gegen

die Scheiben und ftarrte hinaus.

..Ift's möglich!? Da kommt Mama über die

Straße. fie weiß nicht. daß ic
h

hier bin“
-
rief fie

erfchrocken. umarmte die Alte. verftändigte fi
e mit eini

gen Worten. und fchlüpfte. ihr Verfchwiegenheit auf

legend. ins Seitengemach.

Als fi
e ihre Mutter im Nebenzimmer fprechen

hörte. fchlich fi
e

leife auf den Zehen die Treppe hinab

und eilte. ohne emporznfehen. nach Haufe und auf

ihr Zimmer,

Am Abend desfelben Tages wurde die Ange

legenheit der Heirat im Familienrat befprochen. Der

Phhfikus behandelte Doras Verlobung bereits als

eine abgemachte Sache. und die Einwendungen. die

feine Tochter machte. fchnitt er mit den Worten ab:

..Papperlapappl Überall ift etwas! Fehler hat

jeder Menfch. Die vorausgefehten Vollkommenheiten

find nur Vorftellungen z der hinkende Bote kommt nach
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Aber geordnete Verhältniffe und gutes Auskommen

an der Seite eines ehrenwerten. verftändigen Mannes.

das find nicht zu unterfchähende Dinge; fi
e

finden

fich nur allzu felten. und deshalb - es ift meine
vollkommene Überzeugung - halte ich eine Ver
bindung zwifchen Dir und Heinrich für ein großes
Glück.“ -
Die Frau Doktor gab feltfamer Weife ihre

Meinung nicht ab. Sie war ernfter als gewöhnlich.

lehnte fich eifrig über die Stickerei. an der fi
e ar

beitete. und blickte nur hin und wieder forfchend in

das Antlitz ihres Kindes. dem fi
e

wohl anmerkte.

wie fehr es kämpfte. .

*

Dora waren die Ruhe und der Ernft ihrer'Mutter

auffallend. fo auffallend. daß es fi
e drängte. ihre

Anficht zu hören.

..Und was fagft Du. liebe Mama?“ hub fi
e an.

..Ich ftimme Deinem Vater bei. liebe Dora.“

erwiderte Frau Vaulfen rafch und beftimmt. ..Bei

jeder derartigen Verbindung erheben fich Bedenken.

und namentlich if
t der Unterfchied der Iahre wohl

zu überlegen, Aber Heinrich if
t im beften Mannes

alter. er liebt Dich und. davon bin ic
h überzeugt.

wird Dich in Ehren halten. wenn Du Deine Pflichten
als Frau erfüllft.
Die Ausfichten. Dich zu verheiraten. find fehr
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gering; allmählich bift Du in deln Alter. wo wir

uns nach einem Manne für Dich umfehen müffen;

da fcheint mir ein Antrag von jemandem. dem felbft

feine Feinde nichts nachfagen können. und der fich

in fo ausnahmsweife guten Lebensverhältniffen be-
*

findet. ein großes Glück. Die auf Achtung begrün

dete Ehe if
t allemal die glücklichfte. Die Illufionen

fchwinden nur allzubald. wie Dein Vater Dir fchou aus

einanderfeßte. und von Liebe hat noch niemand gelebt.“

Und dennoch erklärte Dora am nächften Morgen.

nach einer unruhigen. herzbeklemmenden Nacht. daß

fi
e Herrn Heinrich ihre Hand nicht reichen könne.

Alle Vorftellungen der Eltern fruchteten nichts; fi
e

bat fogar um die Erlaubnis. die Stadt auf einige

Zeit verlaffen zu dürfen. - fi
e könne ja vielleicht

zum Onkel gehen. der fie gewiß freundlich aufnehmen
-

werde. -- kurz. fie fprach mit folcher Entfehiedenheit.
daß der Phhfikus und feine Frau. die fchon alles

gewonnen geglaubt hatten. in große Aufregung verfeßt

wurden.

Zuleht geriet der erftere in einen folchen Zorn.

daß er kurz erklärte. Dora werde Herrn Heinrich

heiraten. und damit bafta, Das feien alles Firle

fanzereien. das komme vom Romanlefen und von

dem Umgang mit jungen. leichtfinnigen Burfchen. wie

der Bernhard.
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..Habe ic

h Dir nicht immer gefagt. der Iunge

hat ihr etwas in den Kopf gefeht?“ polterte er heraus
und wandte fich zu feiner Frau. die mit ängftlichem

und bedrücktem Geficht daneben ftand.

Noch einmal verfuchte Dora. ihre Meinung geltend

zu machen. ja fi
e

flehte. man möge ihr Gehör fchenken.
aber vergeblich. Noch oft in fpäteren Zeiten er

innerte fi
e

fich des leßten. entfcheidenden Auftritts!
Es war morgens. kurz vor des Vhhfikus Fort

gang auf Krankenbefuche. Die Fenfter nach dem

Garten waren geöffnet. Draußen glänzte es ringsum.

die Sonne legte fich mit ihren Strahlen auf

Bäume und Büfche. Hier und dort leuchtete es

fchon braun und gelb aus dem Laube hervor; der

Rafen prangte nicht mehr in dem lebhaften Grün

der vollen Jahreszeit. aber es fchien ihm ein frifcher.

erdiger Duft zu entfteigen. der den ganzen Garten

erfüllte und die Bäume und Sträucher mit ihren*

Silbertropfen auf Zweigen und Blättern umfing.

Hier hatte Dora ihre glücklichen Kinderfahre verlebt.

gejauchzt und gefpielt. Drüben waren die Bosketts.

hinter denen fi
e mit Bernhard geftanden; auf der

kleinen Bank am Abhange hatte fi
e mit ihm gefeffen

und in die Ferne auf das fchimmernde Meer ge

fchaut. Zur Linken war ihr eigenes kleines Gärtchen.

in dem noch heute einige fpäte Monatsrvfen in
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fanftem Rot der Sonne fich zuwandten. Es lag

fo traurig um ihr Herz. es war ihr. als ob fi
e von

allem Abfchied nehmen. als ob fi
e

ihre Freiheit un

wiederbringlich verlieren folle,

Und ihr Vapa ging bereits im Überzieher nn

ruhig anf und ab. ftieß mit feinem Stocke auf.

ordnete beim Wandern feinen Schreibtifch. zupfte unter

heftigem Reden an den Gardinen. ftand an der Thür
mit dem letzten. entfcheidenden Worte und wandte

fich wieder nm.

..Vapperlapapp!“ rief er noch einmal und fchob

mit dem Fuß den blankgepnhten Spncknapf tiefer

in die Ecke. -
Draußen zwitfcherte es. der wundervolle Duft

des Herbftes drang in das Gemach. und von drüben

tönte Hämmern nnd Klopfen. Das kam von der

Schiffsbrücke! Ganz fo hatte es damals geklungen.

als Dora mit ihm. mit Bernhard. auf dem Kirche
turm geftanden. und in die herrliche Welt hinab?

gefchaut hatte.
*

Und dann kam der Schluß; Dora wollte nicht.-

fi
e konnte nicht! Da faßte der Vhhfikns nnge

duldig. und heftig ihre Hand. preßte fie. daß fi
e

hätte auffchreien mögen. und fagte:

„Nun, Dora! Deine Weigerung if
t eine Thor
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heit. und deshalb if
t es mein Recht und meine Pflicht.

Dir noch etwas anderes mitzuteilen.“

Es war graufam. diefes Mittel anzuwenden.
denn die. zu der er fprach. war fo edel. fo zart

fühlend. daß eine folche Berufung ihre Wirkung nicht

verfehlen konnte.

Mit lebhaften und eindringlichen Worten er
_ zählte der Phhfikus. in welcher verzweiflungsvollen

Lage fich ihre Eltern befunden. welcher Mühe fich

Heinrich unterzogen habe. einen Vergleich zu fchließen;

wie er endlich felbft die notwendige bare Summe

hergegeben. ja fogar die Bedingung daran geknüpft

habe. Dora davon nichts mitzuteilen. obgleich. ob

gleich - ja. obgleich die Summe auf ihren Namen
laute. eine freiwillige Freundesgabe. - ein Gefchenk '
gewefen fei!

„Das alles hat Heinrich gethan. Mama?“ rang

es fich aus Doras Bruft,

„Ia. mein Kind! Er hat groß. er hat felten

gegen uns gehandelt. In der Not hat er fich be

währt. Daran erkennt man die Menfchen!
-“

„Ich will es mir überlegen. liebe Eltern.“ fagte

Dora demütig. reichte beiden die Hand. und verließ

gefenkten Hauptes das Gemach.,
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In ihrem Zimmer überfchaute fi
e alle die Dinge.

die fi
e liebte. und an denen ihr Herz hing. und

dann fiel fi
e mit einem herzzerreißenden Schrei an

ihrem Bette nieder und drückte weinend das Ange:

ficht i
n die Kif en.



Elf-tes cKapitel'.

..Na. liebe Mile.“ fagte die Frau Doktor und

trat in das Nähzimmer des Vaulfenfchen Haufes.

..wie fteht's mit der Taille? Und haben Sie denn

genug Futter?“

Mile Kuhlmann. die Allerweltsfchneiderin von

Eappeln. nahm das Kleid. an dem fi
e

nähte. höher

auf das Knie. fehte die Brille ab. und guckte zu der

Sprechenden empor:

..Mit dem Futter macht es fich. Frau Doktor.
aber zur Taille müffen wir noch eine Elle zukaufen.“

..Wie ift's möglich. Mile?“

..Der Rock nimmt zu viel weg.“ erwiderte die

Künftlerin. Sie hob das baufchige Kleid in die

Höhe. fchaute erft auf den Stoff und dann auf die

Fragende und legte fchließlich in ihre Miene ein tri

umphierendes Ausrufungszeichen.

Ein bischen zu kurz kam Mile Kuhlmann mit

dem Stoffe ftets. und einige behaupteten. fi
e

habe

etwas von einer Elfternatur an fich und wiffe wohl.

weshalb fi
e

fich in die Kleiderröcke fo tief reichende



-- 145 -
Tafchen genäht habe. Aber fi

e

fchneiderte vorzüg

lich. und ihre Miene hatte etwas Furchtbares.

und ihre Sprache etwas Zerfchmetterndes. wenn

man ihr im geringften zu nahe trat! ,.Bitte. ic
h

bin nicht verlegen um Ihre Kundfchaft; wenn Sie

eine andere Schneiderin haben. die Ihnen beffer g
e

fällt. Frau Amtsrichter. Frau Doktor. Fran Infpek

tor“ - fchnaubte fi
e fogleich mit hochgeröteten

Wangen. - und fo ertrug man denn ihre Launcn

geduldig, Mile Kuhlmann hatte einen fchlanken

Wuchs. der durch Schnüren und Fifchbein noch g
e

fördert wurde. und war im übrigen ein auffallend häß:

liches Frauenzimmer. Sie trug. wie ein nafeweifer

Nachbarsfohn einmal gefagt hatte. zwei halbe Bäcker

kringel am Köpfe; und allerdings fahen die in
einer Halbrundung an die Stirn gelegten. nicht all

zu üppigen. braungelben Flechten ähnlich aus. Auch

konnte fich Mile keiner Fülle rühmen. Ihr Körper

machte den Eindruck. als ob die Kargheit an ihrem

Tifehe Stammgaft fei.

Während die Doktorin noch in dem von Plätteifen

duft erfüllten. dumpfen. und mit Stoffabfällen bedeckten

Raum ftehen blieb. glättete Mile die Kleidernaht
mit dem Daumennagel. nahm abermals die Brille

ab und fagte. indem fi
e den Kopf etwas feitwärts

drehte:

-*

Heiherg. Apotheker Heinrich. 2 Aufl. 1()
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..Na. if

t es denn wahr. was die halbe Stadt

fich erzählt? Hat Fräulein Dora fich mit Herrn

Heinrich verlobt. Frau Doktor?“ a

Die Angeredete zog die Augenbrauen empor. als

ob fi
e fagen wollte: was man felbft nicht einmal

weiß. das weiß fchon die ganze Welt! Aber Mile.

feft entfchloffen. diefer Angelegenheit. die ihr um fo

verdächtiger erfchien. als ihr nichts. aber auch gar

nichts davon mitgeteilt war. auf die Spur zu kom

men. fuhr in beftimmtem Tone fort:

..Soll wohl vorläufig noch ein Geheimnis blei

ben? Wird erft fpäter deklariert. Frau Doktor?“

..Es 'mag wohl fein. Mile.“ erwiderte die Frau

Bhhfikus etwas ungeduldig .abweifend und zeigte

deutlich. daß fi
e das Gefpräch zu beenden wünfche.

..Na. jedenfalls eine Partie. die fich fehen laffen
kann. Er ift ja fehr reich? Und dann fagt man

ja auch
-“ .

Sie unterbrach fich und hob die Arbeit vor die

Augen. als ob diefe fi
e im Augenblick fo fehr b
e

fchäftige. daß ihre Gedanken vom Gefpräch abgelenkt

würden.

Mile Kuhlmann war überaus neugierig und

wandte ihren Damen gegenüber zwZierlei Mittel an.
um zu erfahren. was ihre Spürnafe reizte. Sie b
e

gann Sätze und führte fi
e

nicht zu Ende. oder -
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und es war feltfam. .wie die ganze Frauenwelt Cap

pelns in diefes Reh ging
-

fi
e äußerte. um den

richtigen Thatbeftand zu ergriinden. Zweifel an dem.

was fi
e bereits halb und halb wußte. und ftellte

fich in Streitfachen auf die Seite des angegriffenen

Teils.

So hatte fi
e

einft von der Fran Amtsrichter

Hübeler Näheres über ein in-der Stadt vielfach b
e

fprochenes Zerwürfnis zwifchen deren Gatten und

einem Vorgefehten erfahren wollen. vermochte aber.

offenbar weil der Amtsrichter feiner Ehehälfte ftrengfte

Verfchwiegenheit auferlegt hatte. diefe nicht zum

Sprechen zu bewegen. Da griff Mile zu dem er

probten Mittel und fagte: ..Ia. wenn das für Herrn

Amtsrichter wirklich fo traurige Folgen haben wird
»“

Was war das? Traurige Folgen? Und nun

war das Eis gebrochen. und es erfolgte die große

Berteidigungsrede für den. Gatten. bei der dann Mile

alles erfuhr. was fi
e wiffen wollte.

Und ähnlich ging es auch heute. Milens ver

räterifche Worte wurden Frau Doktor Vaulfens Ver

derben.

Die Näherin erfuhr nun. daß Heinrich das Ia
wort erhalten habe. aber *allen Glückwünfchen vor

der Vermählung möglichft zu entgehen wünfche. Da

nun diefe fchon wegen der zu befchaffenden Aus
10-'
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fteuer nicht unmittelbar erfolgen könne. fe
i

befchloffen

worden. die Sache möglichft geheim zu halten. und

erft an dem Tage des Aufgebots i
n der Kirche das

frohe Ereignis bekannt zu geben. Man werde früher
erfolgende Gratulationen natürlich nicht zurückweifen.

aber um ihnen möglichft zu entgehen. werde Dora.

die fich überdies i
n der lehten Zeit etwas angegriffen

gefühlt habe und der Luftveränderung bedürftig fei.

Cappeln vielleicht auf fechs Wochen verlaffen und

zum Onkel nach Mecklenburg reifen.

Nun drängte fich Mile Kuhlmann die. natür

liche Frage auf die Lippen. wer denn die Hochzeits

kleider für Dora anfertigen werde. aber Frau Paul
fen kam ihr in kluger Weife zuvor und fagte. indem

fi
e

fcheinbar einen kleinen Stein auf den Apotheker warf:

..Ia. ja
.

eigentümlich if
t ja mein künftiger

Schwiegerfohn. So will er zum Beifpiel durchaus.
daß alle Ausfteuergegenftände fi

x und fertig in Ham:

burg gekauft werden follen. Kleider. Wäfche. Hüte.

Leinenzeug. Küchenfachen 2e. werden fi
e gemeinfam

dort ausfuchen. fobald meine Tochter zurückgekehrt

ift. und dann wird geheiratet und eine längere Reife

nach Paris und Italien angetreten.“

..Was Sie nicht fagen. Frau Doktor. eine Reife

nach Paris und Italien?!“ ,

So fehr fich auch Mile Kuhlmann über* d
i
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eben kundgegebene riickfichtslofe Verfügungsart des

Apothekers geärgert hatte. diefe lehte Mitteilung er?

füllte fi
e

doch mit einer ehrfnrchtsvollen Bewunde

rung vor dem Bräutigam und ließ ihr die Partie in

einem noch glänzenderen Lichte erfcheinen.

..Das junge Paar bleibt dann wohl lange fort.

Frau Doktor?“ forfchte Mile weiter und fchnitt
mit der großen Schneiderfchere fchräg ins Seiden

zeug hinein.

..Wahrfcheinlich drei Monate.“ erwiderte Frau

Paulfen zuftimmend und fuhr feufzend fort: ..Ia.

ja
.

wie fich das alles fo gemacht hat!“

Mile wollte nun auch noch den lehten Trumpf

ausfpielen und fand dazu in der leifen Wehklage.

die durch der Doktorin Worte klang. eine Anknüpfung.

Sie fagte deshalb mit angenommener Lebhaftigkeit:

..Ich kann mir denken. wie glücklich Fräulein
Dora ift! Wenn man jemanden fchon von Kind

auf gekannt hat. nimmt man ja fo herzlichen Anteil.

und ic
h

muß fagen. fi
e if
t in der ganzen Stadt fo

beliebt. daß allgemein - Freilich“ - -
Ieht erforderte abermals die Schneiderarbeit

eine folche Aufmerkfamkeit. daß der Sah unterbrochen
werden mußte.

..Allgemein-l? Freilichi?“ tönte es in Frau

Panlfens Ohren. Sie brannte darauf. etwas von
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der öffentlichen Meinung zu hören. um fo mehr. da

fi
e

diefelbe fürchtete.

..Was wollten Sie fagen. Mile?“ erfolgte denn

auch ihre Frage.
-

..Ich? -- Ach fo! Ia. Sie können fich wohl
denken“ (nun kam die Rache dafür. daß der Apo

theker die Ausfteuerkleider i
n Hamburg machen laffen

wollte). ..daß. wenn fich zwei Menfchen verloben.

die doch.
> die doch - ich meine - im Alter fo

weit auseinander find“
-

Ah! Alfo wirklich! Man fpraeh in Eappeln davon!

..Aufrichtig gefagt. Frau Doktor. ic
h

habe mich

neulich fehr geärgert. Namen will ic
h

nicht nennen.

es if
t

nicht meine Art. zu klatfchen.“

Mile machte eine kurze Vaufe. ..Es if
t eine

Familie. die Sie ganz gut kennen.
M da war von

der Verlobung die Rede. und Sie hätten hören

follen. wie. wie“
>--

..Nun fo fchlimm wird es wohl nicht gewefen

fein.“ fagte Fran Vaulfen mit angenommenem

Gleichmut.

..Leider doch. doch. FrauDoktor. ic
h meine.

wie über Herrn Heinrich
-- und *- auch über die

Verlobung da abgehandelt wurde“ A
war wohl ein bischen Neid. Mile.

- das
ließ fich ja vorausfehen!“
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Aber Mile. gereizt durch diefe Ruhe und Un

empfindlichkeit fagte. als ob fi
e

fich der Graufam

keit. die in ihren Worten lag. felbft nicht bewußt fei:

..Nein. nein. Fran Doktor. fielen ganz

andere Äußerungen. - Zoll ic
h die Arme( etwas

hoch auffeßen? wird ja jetzt gern getragen. _
Ia? - Schön! - Dann lege ic

h etwas ftärkere Fa!:
ten. - Doch. was wollte ic

h

noch fagen? Richtig!

Es wurde gefagt. Fräulein Dora fe
i

nicht mit dem

Herzen bei der Partie. ja
.

fi
e

habe Herrn Heinrich

fogar anfänglich einen Korb gegeben“

..Was die Leute nicht alles wiffen. es if
t kaum

zu glauben!“ warf Frau Paulfen hin; aber Miles

Worte hatten ihr Herz tief getroffen,

Sie trug auch kein Ber-langen. mehr zu hören.
Mit großer-Überwindung fprach fi

e

nochmals über

die Ärmel und einige andere gleichgültige Dinge

und verließ dann das Zimmer.

Mile Kuhlmann aber wußte genug. Wenn

ihre Damen fo abbrachen. faß der Pfeil. den fi
e

abgefandt hatte. und weiterer Erklärungen bedurfte

es dann nicht,



Ywölftes cKapitel'.

Aus Dora. dem bisher fröhlichen und unbe

fangenen Kinde. war in einer Nacht ein ernftes Mäd:

chen geworden. Sie kämpfte in ihrem Zimmer'.

welches ihr mit allen darin befindlichen großen und

kleinen Dingen fo fehr ans Herz gewachfen war. daß

es fchon bei dem bloßen Gedanken einer Trennung

angftvoll in ihr aufquoll. einen furchtbaren Kampf.

Und wenn fi
e

fich nach allem Für und Wider end

lich .doch fagte. es fe
i

ihr unmöglich. Heinrich das

Iawort zu geben. dann erinnerte fi
e

fich wieder der

Opfer. die er ihren Eltern gebracht. und der Worte.

welche ihr Vater an feine Mitteilung geknüpft hatte.

In Sanftmut und Geduld bezwang fi
e ihr pochen

des Herz. und wie eine fromme Märtyrerin befchloß

fie. alles über fich ergehen 'zu laffen. bis aber

mals neue Zweifel in ihr -aufftiegen. und Sophiens

Mahnungen ihr ins Gedächtnis traten: ..Wenn fie

noch fo fehr auf Dich einreden. thue es nicht! Dein

Herz allein muß entfcheiden!“ Dora warf fich auf

die Knice und betete zn Gott. Sie bat ihn. er möge



ihr einen Fingerzeig geben. und während fi
e inbrünftig

zum Himmel flehte. hörte fi
e in ihrem Innern leife.

aber eindringlich die Worte: Du follft Vater und

Mutter ehren. auf daß es Dir wohlergehe. und Du

lange (ebeft auf Erden!

War das ein Fingerzeig? War. was gefchrieben

ftand. fo zu deuten? Neue Zweifel ftiegen in ihr

auf. und Taufenderlei durchkreuzte ihr Sinne und

Gedanken.

Bernhard ftand plöhlich vor ihr! Sollte fi
e

ihm

fchreiben: Komm. errette mich!?
- Sie trat vor fein

Bild und fchaute es lange an. Wie er fie anblickte

fo klug. und auch fo gut!

..Kleine Dor!“ klang es in ihre Ohren. ..Kleine

Dor - “

Sie_ fühlte einen Druck am Finger. Das war

fein Ring! Sie hatte Bernhard nicht vergeffen. nicht
einen Tag. nicht eine Stunde! --- Aber er? - *

Eine namenlofe Sehnfucht nach ihm erfaßte fie.

und gleichzeitig eine entfehliche Angft vor dem Schritte.

welchen fi
e thun follte. Sie fah das kalte. berech

nende Geficht Heinrichs. feine lange Geftalt vor fich.

fi
e

hörte ihn fprechen mit feiner hochmütigen Über

legenheit; er gab auf ihre Fragen keine Antwort. und

wenn er ja zuletzt den Mund öffnete. fo erfolgte eine

feiner kurzen. wegwerfenden, Bemerkungen.
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Freilich malte fi
e

fich auch die fchönen. prächtig

eingerichteten Wohnräume aus. Sie war glücklich
und ftolz. ihre Eltern und ihre Freunde in ihrem

Haufe empfangen zu können. und ftellte fich vor.

wie reizend es fei. in der Küche nach den Töpfen

zu fehen. die Herrin zu fein und die Mädchen

anzuweifen. Und daneben die Ehrerbietuug vonfeiten der

Gehilfen und Lehrlinge und der Neid der Welt. wenn

fi
e den angefehenften und reichften Mann der Stadt

ihren Gatten nennen würde.
- Was hatte er ihr

denn eigentlich Böfes zugefügt? War er ihr -in

der letzten Zeit irgend wie zu nahe getreten?

Begegnete er ihr nicht mit Rückficht und Ach

tung? Und weshalb follte er fich in feinem Be

nehmen ändern. wenn fi
e

ihre Pflicht als Frau er

füllte? Pflicht? Was gehörte alles zu den Pflichten
einer Frau - ?

Da kamen wieder andere Vorftellungen; es graufte

ihr. daß diefer Mann fi
e

berühren. ihre Stirne küffen.

ihre Geftalt nmfaffen könne
»

Das war es! Eine unerklärliche Abneigung

erfüllte fi
e bei dem Gedanken an Zärtlichkeit von

feiner Seite
- -

Sie befchloß. darüber mit ihrer Mutter zu fprechen.

und dann befann fi
e

fich doch wieder. Eine unbe
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ftimmte Scheu. deren llrfache nachzufpüren. ihr in

der Reinheit ihres Herzens nicht einmal einfiel. hielt

fie davon ab. -
Doras Tagebuch.

..Nun bin ic
h

Heinrichs Braut! Am geftrigen

Tage gab ic
h

ihm
-
nein. raubte er mir das Ia:

wort. und während ic
h nun in meinem Stübchen fihe

und niederfchreibe. wie das alles gekommen. if
t mir

zu Mute. als wäre ic
h einem Gefängnis entronnen

und genöffe die Freiheit. die alte Freiheit meiner

Mädchenjahre noch einmal
-
zum lehtcnmal.
- -

Nachdem die Eltern mir Heinrichs hochherziges

Benehmen mitgeteilt hatten. fchien es mir unmöglich.

ihm meine Hand zu verweigern. nnd doch
--- gerade

wegendes Zwanges. der mir dadurch auferlegt

ward. wurde es mir doppelt fchwer.
-- Ich fchreibe

das hier alles fo gleichgültig aufs Papier. und wie

unfagbar traurig if
t mir doch zn Mute. wie viele

Stunden habe ic
h geweint und gerungen! -

Einmal hatte ic
h

fchon einen Brief entworfen.

in dem_ ic
h

Heinrich bat. mich frei zugeben! Ich

fagte ihm. ic
h

fe
i

ficher. daß ein_ Mann. den Gefiu

nungen befeelten. wie er fi
e gegen die Eltern an den

Tag gelegt habe. diefe auch in einer mein Glück ent

fcheideuden Angelegenheit bethätigen werde. Ich er

klärte ihm. daß ic
h ihn achte. hoch achte. wie kaum

t
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einen anderen. aber fühle. daß mir gerade dasjenige

abgehe. was erforderlich fei. um mich ihm zu eigen

zu geben.
»

Mir ift fo feltfam zu Mute. während ich dies

fehreibe! Es klingt mir fremd. Mir ift. als ob eine

zweite Stimme aus mir fpräche. als ob neben meinem

eigenen Ich noch ein anderes geiftiges Wefen Herr

fchaft über mich habe. als ob --* ja
.
fo if
t

es -- Herz

und Vernunft zweierlei in mir geworden feien und

fich nicht mehr berührten.

Doch - wo blieb ic
h

ftehen? Bei dem Brief
an Heinrich! Ich zerriß ihn wieder. denn nachdem

ich ihn beendet. fah ic
h die vorwurfsvollen Augen

meiner Eltern vor mir. ic
h

fah Heinrichs enttäufchten

*Blick Zudem hat mir Vapa Schweigen über die

Geldangelegenheit auferlegt; ic
h

darf alfo H
.

nicht

einmal verraten. daß “ich von der Sache weiß. Wes

halb er wohl verlangt hat. daß die Eltern mir nichts

mitteilen follen? 8Kelchen Zweck verbindet er damit?

Einen unedlen. fchlechten? -->* Mir will das Gegen
teil fcheinen. denn gerade meine Mitwiffenfchaft müßte

mich feinen Vlänen ja geneigter machen. Oder

wollte er. während er durch diefen Freundfchaftsdienft

meine Eltern beeinflußte. verhindern. daß ic
h eine

berechnende Handlung darin erkenne? Ach! was ic
h

alles denke und grüble! - Und wie wenig Urfache
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habe ic
h

doch. fo Schlechtes von dem Manne zu

glauben. der fich bewährt hat i
n den Zeiten der Not.

Ich habe alles immer wieder erwogen. und wenn

meine Überlegung mich zu dem Entfchluffe gebracht

hatte. den Wunfch meiner Eltern zu erfüllen. trat

doch ftets er mir vor die Seele. er
-
ach er! den

ic
h

fo grenzenlos liebe - -
Ich wage nicht, es anszufprechen. Selbft diefen

Blättern. auf die niemals ein fremdes Auge fallen

wird. mein Geheimnis anzuvertrauen. hält mich eine

feltfame Scheu zurück. lind dennoch erfüllt es mein

ganzes Inneres und läßt keinem anderen Gedanken

Raum! Heute. hier. will ic
h es dem Papier ein

graben. was ic
h in mir verborgen gehalten. und was

mich verzehrt hat feit dem Augenblicke. wo er Abfchied

nahm. Hier will ic
h meinem gepreßten Herzen Luft

machen. hier will ic
h

endlich einmal ablöfen. was wie

eine unabwälzbare Laft auf meinem Herzen richt.
was mich als füßes. quälendes. verzehrendes Ge

heimnis drückt. was nach Ausdruck. nach Befreiung

ringt. was wie eine Krankheit mir anhaftet nnd mich

fchon halb vergiftet hat: _

Bernhard. Bernhard! Ich liebe Dich! Bern

hard. Bernhard. ic
h liebe .Dich mit allem. was eine

Menfchenbruft erfüllen kann. mit allem Guten und

.Schlechtem weil kein Opfer.. das ic
h bringen könnte.
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mir zu groß erfcheint. um Dich zu befitzen. Dir an

zugehören für Leben und Tod! - - -
Mit diefem Tage aber löfche ic

h alles aus. was

an Verlangen. Zärtlichkeit und Hoffnung für _Dich

mein Inneres bewegt hat.“

..Ich hörte. wie H
. im Nebenzimmer mit den

Eltern fprach. unficher. leife. leifer. als es fonft feine

Gewohnheit ift. Endlich fagte er: ..Ift fie drinnen
im Nebenzimmer?

- Gut. fo will ic
h

alfo felbft

mit ihr reden.“ -

Seit einer halben Stunde faß ic
h unbeweglich.

mit klopfendem Herzen. und wartete. Die Eltern

hatten mir gefagt. daß H
. am Nachmittag felbft

kommen würde. mich um mein Iawort zu bitten.

Als er eintrat. ftand ic
h

auf und wollte ihm

nach alter Gewohnheit entgegengehen. er aber eilte

auf mich zu und rief: ..Nicht fo
.

teure Dora! Ich

habe zu Ihnen zu kommen. und ic
h bitte Sie. zu

glauben. daß es ftets mein Beftreben fein wird. Ihnen
ein aufmerkfamer Freund. ein treuer und liebevoller“

----
hier ftockte er. ergriff meine Hand und fuhr

leife fragend fort: ..darf ic
h fagen - Gatte

zu fein ?“

Als ic
h

nicht gleich zu antworten vermochte.
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denn halb rührte mich feine Zartheit. halb überflog

mich ein banges Gefühl. weil nun der entfcheidende

Augenblick vor mir ftand. - nahm er abermals das
Wort. nnd während alles um mich her verfchwamm.

es mir plötzlich vor den Ohren faufte. nnd meine

Gedanken feltfam abirrten. da fprach er etwa nach

meiner Erinnerung: ..Ich weiß. teure Dora. daß

Sie mir nicht mit Gefühlen entgegentreten können.

wie Sie folche im gleichen Falle für einen anderen

Mann hegen würden. Das liegt zum Teil in dem

Umftande. daß wir uns fo lange kennen und mit

einander ohne Nebengedanken verkehrt haben. zum

Teil in dem Unterfchiede der Jahre, Ich begreife

und würdige dies fehr wohl. Sie mögen daraus.

daß ic
h dies abfichtlich berühre. erkennen. wie fehr

ich die Gunft und das Glück empfinde. daß Sie die

meinige werden wollen. und fchon aus Dankbarkeit

werde ic
h

mich bemühen. Ihnen das Leben fo freund:

(ich zn geftalten. wie meine fchwachen Kräfte es ge

ftatten. Von meiner innigen Liebe zn Ihnen fpreche

ic
h

nicht. Sie wiffen. und follten Sie es nicht wiffen.

bekenne ic
h es Ihnen hierdurch. daß feit Iahren der

Gedanke mich nicht ließ. Sie. liebe Dora. nnd keine

andere müßten die meinige werden.
- Darf ic

h

alfo hoffen?“

Was er fagte. klang fo einfach. fo natürlich. fo
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warm und ehrlich. daß mein Herz faft fchmolz, Ich

dachte gar niht an den wihtigen Shritt.“ um den

es fih handelte. - dazu waren meine Gedanken
niht klar genug - ich ward nur wohlthuend berührt
durch die befheidene Art. mit der er fih ausdrückte.

Und unter folhen Empfindungen wollte ih mich

H
.

fchon nähern und mih ihm zu eigen geben. als

fih - mir ein furchtbarer Anblick aufdrängte. Nie.
nie werde ih ihn vergeffen! Es war. als ob mir

ein Meffer ins Herz geftoßen würde. - Ich fah
meine Eltern - ja ih muß es fo niederfchreiben.
denn es war fo

-
forfhend. lauernd. mit gefpanntem

Gefichtsausdruck hinter der Thür ftehen. Papa

nickte den Worten Heinrichs beifällig zu. und ic
h

las deutlih in feinen Mienen: So. fo war es

gut! Der Ton war der rihtig-e. darauf hin wird fie - -

Nein. ih fhreibe es niht nieder. was meine

Seele in jenem Augenblick empfand. und was es

mih graufam drängt. noch weiter zu verfolgen m -
Heinrich mußte meinen veränderten. fhnell wech

felnden Gefihtsausdruck bemerkt haben. denn er legte

feinen Arm um mich und fagte weich und ängftlih:

..Was ift Ihnen. teure Dora? Ift Ihnen niht wohl?“
Und da ftand mit einmal Sophie vor meinem

Geifte. und ic
h

hörte die Worte. die fie mir an jenem

Tage zugerufen: ..Wenn fi
e Dir noch fo vielzureden.
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thne es nicht!“ Ein wilder. heftiger Krampf um:

fchloß mein Herz. Schon wollte ic
h

mich empor:

raffen und ihm zurufen. nein. zufchreien: ..Ich

kann nicht. ic
h kann nicht!

Y

ic
h will nicht - ic
h

darf nicht! Um der Barmherzigkeit Gottes willen

laßt mich!“
- als fchon Heinrich mich an feine

Bruft gedrückt. mich heftig geküßt und den hinzu
tretenden Eltern zugerufen hatte: ..Hier if

t meine

kleine. füße Braut! Aber wir wollen ihr Ruhe

geben. Es hat fi
e

ftark bewegt. Nicht fo. liebe

Schwiegermama. Sie nehmen fich ihrer an? Kommen

Sie. verehrter Freund. wir ziehen uns zurück.“

Eine Sekunde fpäter waren Mama und ic
h

allein; ic
h

fank ohnmächtig in ihre Arme und

hörte noch. wie fi
e fagte: ..Was if
t Dir. was if
t

Dir. meine gute. teure Dora. - Werde nur
nicht krank. mein liebes Kind. Es if

t ja ein großer.

wichtiger Tag. ein Frendentag für uns alle.“ -
Und während das Wort Frendentag mir immer

vor den Ohren fnmmte.
-

ic
h

mußte es fo:

gar gegen meinen Willen fortwährend ganz leife vor

mich hin flüftern. - fchwanden mir die Sinne.
und ic

h

erwachte erft wieder aus Ohnmacht und

Schlaf unter Mamas liebevoller Sorge,

So bin ic
h denn Heinrichs Braut geworden.“ -
Heiberg. Apotheker Heinrich. 2

.

Aufl. 11



Yreizehnkes Kapitel.

..Alfo morgen! Endlich!“ fagte Frau Doktor

Baulfen und füllte ihrem Manne die Suppe auf.

..Kein Salz auf dem Tifch?“ brummte der Blu):

fikus kopffchüttelnd. ftatt etwas zu erwidern.

..Gott. hat Lene wieder das Salz vergeffen!“

Frau Vaulfen erhob fich. klingelte. wiederholte

der eintretenden Magd mit einem bezeichnenden. halb

auf den Gatten gerichteten Blick das Wort Salz!
und nahm von neuem neben dem wortkargen Ge

bieter Vlah. Am folgenden Tage follte das junge

Ehepaar aus Italien zurückkehren. und* nicht nur

die nächften Anverwandten waren in einer erwartungs

vollen Stimmung. nein. die halbe Stadt nahm An

tei( an dem Ereignis und war ungeduldig. Dora als

junge Frau zu begrüßen.
-
Gleich nach der Hochzeit. unmittelbar nach dem

großen Diner bei Vaulfens. waren die ..jungen Hein:

richs“ abgereift. Das weißfeidene Kleid _ wann
hatte Dora jemals Gelegenheit. es wieder anzuziehcn?- hing fogar heute noch in Fran Baulfens Kleider:
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fchrank. denn ihre Tochter war vom Elternhaufe

aus in den Wagen geftiegen und follte erft nach ihrer

Wiederkehr die eigenen Räume beziehen.

Bisweilen hatte die Fran Doktor einen Blick

in Doras kleines Zimmer geworfen. aber nicht all

zuoft. Eine feltfame Scheu hielt fi
e ab; es kam ihr

vor. als ob alle Gegenftände darin fi
e vorwccrfsvoll

anblickten, Ihr ward betrübt ums Herz. wenn fi
e

in den verlaffenen Raum blickte. in welchem das

junge Ding feine glücklichen Mädchenjahre verlebt hatte.

..Nun. es war auch Zeit.“ fagte fi
e im Berfolg

des begonnenen Gefprächs zu ihrem Manne. ..Die

Sehnfucht nach dem Kinde drückte mir fchon das

Herz ab.
-
Hier. hier. Panlfen. if

t

noch ein fchöues

Mittelftüek. im Schwanzftück find ja fo viele Gräfen.“

Aber der Phhfikus erwiderte auch diesmal nichts;

er war heute bei wenig guter Laune.

..Ift Dir nicht recht. Mann?“ fragte Frau

Paulfen nach Tifch ihm nähertretend.

..Es ift nichts.“ gab der Angeredete mit einem

Anflug von Ungeduld zurück. wiegte den Kopf und ftrich

fich mit der Hand über die Stirn. ging mir

nur allerlei durch den Sinn.“

Das war *feine Art. wenn ihn etwas ftark

bewegte. er mochte dann auch garnicht vie( reden.

Die Frau Doktor wandte fich fenfzend ab. und ihr
11*
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Mann ftieg die Treppe hinauf. um nach feiner Ge

wohnheit ein Schläfchen zu machen.
-

Aber noch zwei andere Verfonen in Cappeln

befanden fich an diefem Tage in einer nicht gerade

übermäßig gehobenen Stimmung. Es waren drüben

der Brovifor und der Gehilfe.

Sie hatten gute. bequeme Tage gehabt; die waren.

wenn Heinrich zurückkehrtc. dahin.
»

Der erftere war ein alter Iunggefelle. der fchon

in vielen Apotheken befchäftigt gewefen war und faft

mehr Städte kennen gelernt hatte. als der unftetefte

Handwerksburfche. Es erfchien das um fo auffallen

der. als er ein ehrlicher und gewiffenhafter Mann war.

Diefes Zeugnis hatte ihn auch wie ein guter

Genius begleitet feit faft zwanzig Jahren. während

welcher Zeit er den Wanderftab in der Hand ge

halten hatte,

Es gelang ihm. allemal rafch wieder eine neue

Stellung zu gewinnen. wenn er die alte aufgegeben

hatte; aber eigentlich war's nicht Veränderungsfucht.

was ihn weitertrieb. fondern eine im geheimen von

ihm gehegte Hoffnung. Er glaubte ftets. an einem
anderen Orte beffere Ausfichten für das Zuftande
kommen eines fchon feit langen Iahren genährten

'

Planes zu haben. obgleich er bisher niemals die

rechten Schritte dieferhalb gethan hatte.
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Tibertius. fo hieß der* Vrovifor. wollte eine

chemifche Fabrik anlegen. Darin beftand fein Ge

heimnis. Nur nach einer Richtung hin war er 'feinem

Ziele näher gerückt. Er hatte fich eine große Biblio

thek angefchafft. Diefe begleitete ihn auf feiner

Wanderfchaft wie ein Schatten. Er wußte ganz ge

nau. daß feine neuen Vrinzipale ihn ftets (mit den

vorwurfsvollen Worten empfingen: ..Eine ungeheure

Kifte if
t

fchon angelangt. Wir mußten fi
e vorläufig

auf den Flur ftellen. - Es if
t

doch die Ihrige?“- worauf dann Tibertius. des Unwillens in den

Mienen der Hausherrin gewöhnt. erwiderte:

..Ia. nm Vergebung! Es ift meine Bibliothek;

ic
h werde Sorge tragen. daß die Kifte ausgepackt

und fogleich beifeite gebracht wird.“

Freilich erhöhten die Bücher doch auch wieder

des Apothekers Anfehen. Wer geiftige Nahrung fo

hoch ftellte. wie Tibertius. machte gewiß keine allzu

großen materiellen Anfprüche. Du lieber Himmel!
Was koftete das alles heutzutage. und wie ftark aßen

die ..Leute“l
*

Bei diefem Worte wandte Tibertins allezeit Auge

.und Öhr_ab. Er wollte es nicht gehört haben. weil

es ihn zu fehr empörte, War er nicht ein gebildeter

Mann!?

Der Vrovifor hatte etwas Unftetes in feinem



_166

Wefen und etwas Geckenhaftes in feiner Erfcheinung.

Im ftillen lachte man über ihn. und oft hatte fih
die Welt fhon den Kopf zerbrohen. ob fein Wuchs

künftlih oder natürlich fei. In Stade. wo er zuletzt
befhäftigt gewefen war. behauptete man. er trüge ein

Korfett wie die Frauen. Er war in der That ge:
baut wie“ ein Weib. und wenn der große Henriquatre

nicht fein dunkel gebräuntes Gefiht gefhmückt hätte.

wäre man verfucht gewefen. ihn für ein folches zu
halten,

Aus irgend einer unerklärbaren Laune trug er

jahraus jahrein einen fogenannten polnifchen Rock

mit einer langen Reihe Knöpfe. Das Halstuch

fiel in (ofen Enden an dem ausgefchnittenen Kragen

herab. und unter dem Wefpenwuhs der Taille er

fhienen durch Stege feftgehaltene. oben weitbaufhig.

und nah unten trihterartig fpiß zugefhnittene

Beinkleider.

Beim Sprechen hatte er die Angewohnheit zu

lächeln und vorgebeugt die Hände übereinander zu

drehen; er zerfchmolz vor verlegener Höflihkeit.

Ungeachtet diefer merkwürdigen äußeren Erfchei

nung und feines verbindlichen Wefens war Tibertins
ein wortkarger und im Verkehr faft fheuer Menfch.

Gefchäftlich that er gewiffenhaft feine Pflicht.

aber er war ein wenig Phantaft. ein Träumer. und
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ftatt zu handeln. baute er in feinen Mußeftunden Luft

fchlöffer, So war er denn auch_ immer in abhängigen

Verhältniffen geblieben. troh feines vorgerückten Alters,

Aber er befaß Kenntniffe; er hatte viel gelefen.

Von dem Gehilfen Kordes *- war weniger

zu fageu. Er war ein langer. ftiller Menfch. der
es felbft nicht recht begriff. daß er fich die Erlaubnis

nahm. auf der Welt zu fein. Zudem -- und das
erhöhte feine Verlegenheit

-
befaß er an der rechten

Hand nur vier Finger. Der mittelfte fehlte. und

nie verließ ihn der Gedanke. daß jedermann mit

nnfichtbaren Fäden angezogen werde. den Blick auf

die Stelle des fehlenden Gliedes zu werfen.

Ans diefem Grunde haßte er befonders die

Kinder. Wie oft fchon hatten kleine Männlein und

Fräulein vor dem Ladentifch gezifchelt und mit ihren

neugierigen Augen alles beobachtet. was er that,

Diefer Vierfingerige war zu intereffant! Ia. einmal

brachte ein kleiner. nafeweifer Bengel ein ganzes Heer

*von Kameraden mit. und während der eine für einen

halben Schilling Süßholz und der andere für einen

halben Schilling Lakrihenfaft verlangte. verteilte fich
'die übrige Schar um den Ladentifch. um beffer das

Wunder in Augenfchein nehmen zn können. Wie

haßte Kordes die unverfchämte Brut; er hätte fie alle.

vor die Thür fehen mögen!
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Er war der Sohn eines Arztes. der früher auf

dem Lande praktiziert hatte; die Mutter. eine gute.

aber flüchtige Frau. hatte ihm nichts von dem Schliffe
beizubringen vermocht. den er fürs Leben brauchte.
und dem Vater blieb für häusliche Vflichten wenig Zeit.

Wiffenfchaftliche Intereffen. wie Tibertius. hatte

er nicht. aber er machte. wenn diefer fich in feiner

Gutmütigkeit mit ihm abgab. bisweilen recht treffende

Bemerkungen. die bewiefen. daß nur nicht recht ge

fördert war. was in ihm faß.

Im Gegenfalz zu Tibertius. der alles mit einer
gewiffen Haft und Unruhe anfaßte. war Kordes von

einer fchläfrigen Gelaffenheit. Nichts brachte ihn aus

feiner Ruhe.
-

Die Kränze. die für den Empfang der Herrfchaft

aufgehängt werden follten. waren angekommen. Tiber

tius. der den geheimen Wunfch hegte.
-- er hegte ihn

ftets. fowie er mit einem gut geftellten Mann in Be

rührung trat - Heinrich. der reiche Heinrich. werde
ihm endlich wohl das Geld für die chemifche Fabrik

vorfchießen. war befonders bemüht gewefen. die Aus

fchmückung des Haufes glänzend zu geftalten.

..Ach bedienen Sie mal!“ rief er Kordes zu.

während er auf der Leiter ftand. um ein großes

Blumengewinde am Thürausbau zu befeftigen. und

gerade ein Kunde fich näherte.
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..Sie müffen in einer Viertelftunde wiederkommen;

das muß erft gemacht werden.“ hörte erden Gehilfen

fagen. und damit war einftweilen die Störung

befeitigt. j

Tibertius fragte aber doch von der Leiter herab:

..Was war's denn?“ und als Kordes ihm Antwort

gab. rief er zurück: ..Na. das hätten Sie doch gleich

mitgeben können. Mofchus? Da fcheint's ja böfe

auszufehen.“

..Ich dachte. wir wollten erft hier mal fertig

werden.“ erwiderte der Gehilfe. und Tibertius be

ruhigte fich.

Gewiß. oft hängt das Leben* eines Menfchen an

einem Fädchen! Zum Glück hatte die Verzögerung

diesmal keine fehweren Folgen. Der Particulier

Iasper kam auch ohne Mofchus über das fchlimme.
Stadium des Nervenfiebers fort. und Kordes und

Tibertius hatten keine ..fahrläffige Tötung“ auf dem

Gewiffen, -

Außerordentlich fchön waren die Räume der

jüngft Bermählten. Wie oft hatte die Schwieger

mutter fi
e

fchon Bekannten gezeigt! Die ganze obere

Etage war mit'größtem Luxus eingerichtet. Nach
der Straßenfeite lagen die Wohnzimmer und zwei

kleine Gemächerz das eine links für Dora. das an:

dere für Herrn Heinrich. Saal und Speifezimmer
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fahen nach dem Garten hinaus. An *das lehtere

fchloffen fich Küche und Wirtfchaftsräume im Seiten

flügel des Hofes. In diefem befanden fich auch oben
die Zimmer für die Gehilfen. und der gefamte Haus
boden in zwei Abteilungen war als Lagerraum bc:

ftimmt. Im Erdgefchoß des Flügels lag das Labo

ratorium. und in einem Anbau nach dem Garten be:

fanden fich hübfch eingerichtete Kabinette. in denen

auf Boransbeftellung warme Bäder verabreicht wur:

den. Ein Springbrunnen plätfcherte vor dem Ein:

gang. und ringsum im Garten ftanden fchöne. alte

Bäume. die Schatten verbreiteten und Frieden und

Einfamkeit förderten.

Alles war gefchmackvoll und blitzte von Ordnung

und Sauberkeit; auch die Apotheke. deren Schränke. La

dentif ch und Repofitorien aus poliertem Mahagoniholz

gearbeitet waren. machte einen großftädtifchenEindruck.

Während aber droben die Dinge neu und modifch

waren. wehte unten noch der Geift einer vergangenen

Zeit. Zwei gefchnihte Schränke von anno 1756.

flankierten den Hausflur. der Fußboden war abwechfelnd

mit fchwarzen und weißen. feingefchliffencn Fliefen

belegt. allerlei Meffingbefchlag glänzte an den Thüren.

und auf dem herrlichen. ausgekehlten Geländer einer

alten. aber wundervoll erhaltenen. breiten Treppe

ftanden zwei riefigc Vafen aus dem vorigen Iahr
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hundert. denen ein fanfter Duft der guten. alten Zeit

zu entftrömen fchien.

Diefem Duft niifchte fich ein zartes Etwas aus

dem Innern der Apotheke bei. das folchen Häufern

unverwifchlich anhaftet. wie dem Frühling der frifche
Atem, »

Eine Stunde vor Mittag follten die ..jungen

Leute“ eintreffen. Dora hatte den Eltern gefchrieben.

daß fi
e gleich am erften Tage - es war ein Sonn

tag - ihre Tifchgäfte fein möchten.
Frau Vaulfen hatte denn auch den Braten ge

kauft. mit denen die Znrückkehrenden bewirtet werden

follten.

Wie reizend fah Dora aus. als fi
e dem Wagen

entftieg. aber auch wie ernft! Immer von neuem

floffen die Thränen. als fi
e ihre liebe Mutter. ihren

alten Vapa umarmte.

Tibertius und Kordes erhielten zunächft nur

einen flüchtigen Gruß; rafch eilte die junge Fran
ins Hans. Der Kutfcher fprang vom Wagen herab.
um Iakob beim Hineintragen der Koffer behilflich

zn fein; die Nachbarhnnde bellten ; kleine Kinder f tanden

im Sonntagsftaat neugierig vor den Thür-en; juft

kam der Briefträger; auch ein Kunde trat in die Haus

thür: dazwifchen drängten fich eilfertig die beiden

Dienftmädchen. Stine und Lene; Herr Heinrich piihte'
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an feiner Kleidung. obgleih fi
e bald befferer Reini

gung unterworfen werden würde. - das alles glitt
rafh an Doras Augen vorüber. und dem allen ent

floh fie.

Ihr Gefühl war zu mächtig ; was nach Ausdruck
in ihr rang. vertrug niht die Zeugenfhaft Fremder

auf der Gaffe.

Endlich polterte der Wagen fort. noch einmal

be'llten die Hunde. dann war alles ftill und leer.

Nur des Sommers Sonnenfhein brütete weiter über

den Häufern,

..Nun Dora.“ fragte die Frau Doktor. nach

dem fi
e

fich nochmals umarmt und im Wohn

zimmer Plah genommen hatten. „nun. meine teure

Dora? Wie ift's Dir denn ergangen? Und bift Du

glücklich?“

Herr Heinrih war in die Apotheke gegangen;

drüben am Fenfter knitterte der Phhfikus mit der

Zeitung. in die er fih vertieft hatte. Kein Horcher
war zugegen, Frau Paulfen zitterte das Herz. Sie

wagte kaum. bei der Frage ihr Kind anzufehen. und

ihr bangte vor der Antwort. Aber fie. die fi
e an;

redete. erwiderte nichts. Sie legte ihr Köpfchen an

die Schulter der Mutter. an die Shulter derjenigen.

die fi
e

doch am meiften auf der Welt liebte; dann

wandte fi
e das Haupt ab. verharrte ftnnnn und weinte
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Sie weinte ganz ftill; fie bezwang fich. nicht zu

fchluchzen'; der alte Mann drüben konnte es ja hören.

Heinrich konnte wieder ins Zimmer treten und ihre

geröteten Augen fehen.

Bei diefer ftummen Antwort veränderte fich

Frau Paulfens Angeficht; es fchnitt ihr ins Herz.

In furchtbarer Deutlichkeit wurde fi
e

fich der Sünde

bewußt. die fi
e an ihrem einzigen Kinde begangen.

Es graufte ihr felbft vor dem Schacher. den fi
e mit

einer fchuldlofen Seele getrieben. die fie vernichtet hatte.

Angftvolle Schauer flogen durch ihre Bruft. und

auch fi
e

vermochte kaum zu reden.

Nun erhob Dora langfam das Köpfchen und fah

fi
e an, Und als fie der hilflofe. ängftlich erfchrockene

Blick ihrer Mutter traf. nahm gleich ein Engel von

ihrem ganzen Herzen Befih. In der qualvollen Furcht.
durch eigenes Leid ein Leid i

n der Bruft diefer teueren

Frau angefacht zu haben. flüfterte fie fanft und beruhi
gend: ..Was ift's? was ift's. meine liebe Mama? - Es
wirkte ja nur die Freude des Wiederfehens nach »

Nur die Freude - war es - nur die Freude.“ -
Und fie. die eben noch zitternd vor ihr geftanden

hatte. fuchte es zu glauben. glaubte es. weil fie es

hoffte.
- ja. fie fchaute mit angftbefreitem. glücklichem

Blick ihrer Tochter nach. als diefe nun eilig auf ihren
Papa zulief und ihn herzlich und lange umhalfte,
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..Frauen haben ja anfangs immer etwas Be

fonderes zu plaudern!“ fagte der Bhhfikus undzog

fich in eine der Ecken des Wohnzimmers zurück.
Aber doch nicht deshalb allein!

Diefen Augenblick hatte er kommen fehen unter

Furcht und Bangen. Er hatte nicht den Mut ge

funden. wie feine Frau. eine Frage an Dora zu richten.
Aber als nun die blühenden Wangen des jungen

Weibes -- feiner einzigen Tochter - fich an die
feinigen fchmiegten. und als fi

e
ihn fo zärtlich lieb

kofte. da erhob auch' er gern zur Gewißheit. was er

erfehnt hatte.

b

..Sie ift glücklich!“ murmelte er. von dem furcht

baren Alp befreit. ..und fi
e liebt mich.“ fügte er hin

zu und gedachte mit froher Zuverficht der kommen

den Zeiten. wo er der freigebigen Hand feiner Tochter

einmal bedürfen werde. - In der That! Auch diefer
Gedanke. und diefer nicht zum geringften. flog durch

fein Gehirn *- *



Yierzekznkes Napikel'.

Seit reichlich einem Jahre waren Heinrich und

Dora bereits verheiratet. und alles ging fcheinbar

nach dem Schnürchen. Aber eben nur fcheinbar!

Bisweilen war das Mittageffen nicht befonders ge

lungen. Herr Heinrich legte die Gabel hin. ftocherte in den

Zähnen (wenn ihr Manu nur nicht ftets in den Zähnen

ftochern wollte!) und antwortete auf die Frage:

..Schmeckt es Dir nicht? Bift Du fchon fatt?“

kurz: ..Ich danke. ic
h

habe genug!“
*

Sie forfchte dann in feinem Geficht und fand

immer denfelben unbeweglichen Ausdruck darin.

Seine Vorwürfe kamen nie unmittelbar. Er fpei

cherte auf. was er zu tadeln hatte. und dann gab

er es ftets mit Nadelfpihen.

..Es war gut geftern bei Miehelfens“. hub Dora an,

..Nun eben. die junge Frau if
t erzogen. fi
e

hat

was gelernt. Sie verfteht etwas von der Küche.“ -- -

Das Wort: „verfteht“ ward betont. Es hieß: ..Du

junge Gans verftehft es eben nicht.“

..Ift es eine Vorfehrift im Mietkoutrakt. daß
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Lene ftets die Eimer mitten vor die Treppe ftellen

muß. fo daß ein Zerbrechen der Schienbeiue unver

meidlich ift. oder fehlt Dir die Zeit. die Mädchen in

einer Sache anzuhalten. die ic
h

fchon fo oft gerügt habe ?“

..Nein. im Mietkontrakt fteht es nicht.“ erwiderte

Dora dann wohl. ging hinaus und weinte fich im

Schlafzimmer aus, Und doch war fi
e gar keine

fentimentale Natur. kaum einmal mehr empfindlich.

wie fi
e es früher gewefen. Das Gebet ihrer Mäd

chenjahre war jetzt endlich erhört worden; Troh und

Empfindlichkeit in ihr waren gebrochen; Heinrich

hatte dazu die monatelange Hochzeitsreife eifrig und

erfolgreich ausgenußt!

Aber etwas. fo ein klein wenig riß es ihr doch

ans Herz. wenn ihr Mann. wie einmal. trocken

hinwarf: 1

..Na. die Abendgefellfchaft geftern bei uns war

ja mal wieder ein rechter Triumph für Deine Talente.

Nichts. nichts war in Ordnung. Auf dem Flur
brannte noch nicht einmal die Lampe als Franzius

kamen. und die Gefchichte mit dem Vudding kann

doch auch nur Dir paffieren. Ewige Träumereien.
ewige Sentimentalitäten und ewige Zerftreutheiten.

Darin bift Du groß! In fonft noch etwas?“ -
In fonft noch etwas? Wo war der Dolch.

um ihn in fein Herz zu ftoßen? Sie kannte harte
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Reden; drüben bei den Eltern waren fi
e

anch gefallen.

doch das war im Zorn gewefen; der nächfte Angen

blick hatte fi
e

verwifcht durch gelaffenes Wefen oder

erhöht liebevolles Begegnen; aber ans dem breiten

Munde diefes Mannes kam das alles tagelang

fpäter als das Ergebnis der Überlegung; es kam

mit Bewußtfein. mit der Abficht. zu kränken. Und

nur Anßerlichkeiten. namentlich folche. durch die feine

Eitelkeit verletzt wurden. rügte. tadelte. befpöttelte er.

O. wie haßte fi
e den Menfchen fchon jetzt. nach fo

kurzer Ehe!

Ia. wenn's mit Rügen und Tadeln abgethan
gewefen wäre! Aber er leitete aus einem Ver

fehen. aus einem Fehler. über den er Ärger empfand.

gleich die Unfähigkeit für alles ab und beleidigte. ftatt

zu tadeln. Sie verftand nichts. garnichts; es gab

nur Mängel an ihr! Pflichttrene. Häuslichkeit. Fleiß.

Geduld. Sittfamkeit und Sanftmut. alle Tugenden

ihres Herzens. fie waren ihm nichts!

Der Pudding in einer feiner Gefellfchaften war

angebrannt! Folglich: die Heirat mit diefer Frau
war ein Irrtum!

In den erften Zeiten ihrer Ehe war er ihr zwar
auch nicht fonderlich aufmerkfam. aber doch gelaffen

und freundlich begegnet. Auch da fchon fchnlmeifterte

er und war oft mürrifch. aber noch niemals roh..
Helverg. Apotheker Heinrich. 2. Anfl. 12
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Noch wirkte auf feine Eitelkeit die Bewunderung.

die man feiner jungen. hübfchen Frau zollte. Als
fi
e aber immer ernfter und ernfter ward. wenig

fprach. fih nie vordrängte. und deshalb auch weniger

Beachtung fand. verblaßten in feinen Augen allmählich

die Farben ihrer Vorzüge. Aus verletzter Eitelkeit

entftand bei ihm Gleichgültigkeit und endlih Miß

achtung. und jetzt kam fein eigentlicher Charakter zum

Vorfchein.

Nur. wenn fi
e einmal wieder gefiel. wenn dem

Apotheker der Beifall. den fi
e

fand. in lebhaften

Worten entgegengetragen ward. legte er zeitweilig

ein freundlicheres Benehmen gegen fi
e an den Tag

Wenn man fi
e

ihm neidete. dann ftieg ihm ihr

Wert. den er niht einmal ahnte. Er wollte eine

Frau haben. mit der er glänzen konnte. die zu feiner

Verfügung war. wenn es ihm paßte. die keinerlei

Rückficht noch Aufmerkfamkeit von ihm verlangte.

Dagegen beanfpruchte er von ihr die allergrößte

Rückfihtnahme auf alle feine unberechenbaren Stim

mungen nnd Lannen. Sie follte fein Haus in

Ordnung halten. feinem verwöhnten Gaumen das

uutadelhaft Befte oorfeßen. und. obgleich er felten

abends zu Haufe war. ihm ein warmes. behag

liches Heim bereiten; aber auch ihr das Haus an

genehm zumachen. daran dachte er nicht im entfern
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teften.
- - Er wiffe nicht. was er mit ihr fprechen

folle! hatte er ihr eines Tages gefagt. Sie habe ja
'

gar keine Intereffen. Sie fchlafe. körperlich und

geiftig. den ganzen Tag. Es fe
i

unfaßbar. wie fi
e

fich zu ihrem Nachteil verändert habe. ..Früher l

warft Du frifch. lebendig. voll Intereffe für alles.

liebenswürdig. heiter und zuvorkommend; heute. nach

kaum zwei Jahren unferer Ehe. bift Du wie eine

alte Frau. Du hatteft früher eine Maske vor!“

fpottetc er. So zerriß er ihr Herz nnd folterte fi
e

jeden -Tag.

Und wer hatte mit roher Hand vernichtet. was

fi
e früher fchmückte? Kam diefem herzlofcn Egoi

ften je der Gedanke. daß die fchönfte Blume ohne

Sonne vergehen. verwelken. verderben muß? Berichte

er fi
e mit dem frifchen Onkel( der Liebe. gab er ihr

Wärme und Gedeihen? Er wollte. daß fi
e in den

fchönften Blüten prangen follte. und fchnitt in ihre

Wurzeln. in ihren Stamm. zerpflückte ihre Blätter

und ftieß fi
e in eine Welt ohne Sonne und Licht.

diefer Schurke!“ fagte Sophie. wenn fi
e

von dem allen hörte. und ballte die Hände vor Zorn.

Sie kam nur noch verfteckt zu Dora ins Haus. In
der Spätnachmittagsftnnde oder abends fchlich fi

e

fich zu ihrer jnngcn Freundin und plauderte mit ihr.

Der Apotheker hatte Dora den Umgang mit ihr
12-
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unterfagt. denn einmal. als fi

e einen energifchen

Einwand gemacht. hatte er gepoltert: ..Das find

wohl die Lehren der alten Schachtel. die. gerade wie

drüben bei Deinen Eltern. ihre Salbadereien bei

mir fortfetzt. Will ich nicht! Leide ic
h

nicht! Du

giebft den Verkehr auf!“

Heute begab fich Dora ausnahmsweife zu So

phie, Sie fchützte ihrem Mann gegenüber einige

Befuche und Beforgungen vor und ftieg die enge

Treppe zu ihrer Freundin hinauf.

, ..Ach. liebfte. befte Dora! Du kommft zu mir!

Du wunderft Dich. daß ic
h Dir noch* nicht für die

prachtvolle Gans gedankt habe. die Du mir gefandt

haft? Ich wollte Dir jeden Tag fchreiben. Dich -
befu
- - -“ Sie unterbrach fich. ..Ach nimm

doch Vlatz, Setz' Dich hier her. gute Dora.“ _

Es war Dämmerung im Zimmer. Im Ofen
glühten die befcheidenen Kohlen; Sophie ließ die

Ofenthür offen.. damit fi
e

nicht fo rafch in Rauch

aufgehen follten. Oft quoll ein ftarker Dunft aus

dem Ofen hervor; es war ein häßlicher. atembefchwe

render Geruch. doch fagte Dora nie etwas darüber.
-

Die junge Frau feufzte auf. Es klang wie ein

unterdrückter Schrei.

..Bift Du traurig. meine füße. kleine Frau.
meine befte. herzliebfte Dora ?“
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Ob fi

e traurig fei? Draußen ftanden finftre

Herbftwolken am Himmel. Den ganzen Tag hatte

es geregnet. Die feuchte. kalte. graue Luft tötete

ohnedies alle Poefie. alle Herzensfreude. und
»-

fi
e

-
fi
e - die Frau Heinrichs. follte nicht fchwer:

mütig. nicht traurig fein? Das war kein Ausdruck.

keine Bezeichnung für ihre Gemütsftimmung! Sie

war fo todesbetrübt. fo düfter.
-

fo inhaltslos. fo

(iebesleer ftarrte fi
e alles an. als ob ewige Nacht

hereingebrochen wäre. als ob ein Geift der Finfter

nis vom Himmel herab verkündet habe: ..Geftern

fchien zum lehtenmal die holde Sonne. Nun ift's

vorbei für immer!“

..War er wieder fo eklig (eklig. fagte Sophie.

ftatt unfreundlich) gegen Dich. Dora?“

..O Sophie.o Sophie! Ich bin f oweit.ich möchte-“
Sie fchluchzte. fi

e weinte - Thränen. - Thrä
nen - Thränen!
..Du möchteft?“ taftete die alte Dame und faßte

die Hand ihrer jungen Freundin. um fi
e

zärtlich zu

ftreicheln, ..Du möchteft?“ wiederholte fi
e

noch ein

mal weich und innig.

Dora antwortete nicht. Sie ging langfam ans

Feufter und fchaute hinaus.

..Ia. ja
.

ic
h will Licht machen. die Lampe an

zünden.“ unterbrach fich Sophie gefehäftig nnd ließ
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Dora allein mit ihren Gedanken.

Ein Gaul. ein armer. niagerer Gaul. mit einem

fchmuhigcn und zerriffenen Leinen bedeckt. hielt vor

dem gegenüberftehcnden Haufe einer Schenke. Er

ließ den Kopf hängen und ftand regungslos. gedul

dig. Nur mitunter fchieu der kalte Herbft feine Glie-
-

der zu durchfchauern. dann bewegte fich fein Schweif

leife hin und her. Hinter den Fenftern des Kram

ladens erfchien das erfte Licht; ein Mädchen mit

einem Korbe lief rafch über die kalte. öde. fturmdurch

wehte Gaffe.

Da trat aus dem Wirtshaufe ein halbtrunkener

Menfch in Hemdsärmeln. ergriff die Leine. zog fi
e

fo

heftig an. daß der Gaul in den Gliedern zitterte. fchwang

fich auf den Wagen und ließ die Veitfche auf den*

Rücken des Tieres fallen. Das Vferd zog mühfam

an. Der Wagen war mit Kiften und Ballen b
e

laden und zu fchwer für feine erniatteten Kräfte.

Umfonft!

..Hüh! Hüh!“ Mit wuchtigen. erbarmungs

lofen Schlägen unterftühte der Rufende *feine Er

munterung. Da nahm das Tier feine letzten Kräfte

zufammen
- man fah es. denn die Knochen traten

fpih hervor. die Huffpitzen fehten. das Bflafter

kratzend. mehrmals vergeblich an; aber endlich über

wand es die Schwierigkeit. und der Wagen rollte
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(angfam die Straße entlang. - Der Gaul hatte
feine Pflicht gethan. fo fchwer fi

e

ihm auch gewor

den war.

..Das thut ein unvernünftiges Gefchöpf“ inur

melte Dora. ..Und ic -
Sie trat ins Zimmer zurück. -



1 Fünczeizntes .Naher
„Nun ?“ fagte Herr Heinrich an einem Sonu:

tagmorgen zu Herrn Tibertius und lud ihn mit

einer Handbewegung zum Nähertreten ein. ..Womit

kann ih dienen?“
*

Der Provifor hatte das Gefühl. er habe fich

feines Prinzipals höhftes Wohlwollen erworben.

denn alles war während deffen Abwefenheit nah

Pfliht und Ordnung verlaufen. und auch das ver

gangene Jahr hatte zu keinerlei Ausftellungen gegen

ihn Veranlaffung gegeben. Dies mahte ihm Mut.

endlih an einem Sonnabend. kurz vor Tifch. Herrn

Heinrih zu fragen. ob er ihm am nächften Tage

eine Unterredung gewähren wolle. Diefer Mut

wurde freilich nicht gehoben. als er am kommenden

Morgen in das unbewegliche Geficht des Apothekers

blickte. der die Angelegenheit fo obenhin behandelte.

daß er bei Tibertius' Eintritt nur einen Augenblick

vom Shreiben aufguckte und fih dann fogleih wieder

über den Briefbogen beugte.
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Nach einer Weile wandte er fich dann 5a dem

Brooifor und fagte:

„Alfof bitte! Nehmen Sie doeh einen Stuhl!

Ich ftehe zur Verfügung -“'

Herr Heinrich hatte ein Meffer ergriffen, fchnitt

an einer Bleifeder und lehnte fich gefenkten Hanptes

zurück wie jemand, der wohl alles zu hören bereit

aber ftets fo frei ift, feine Meinung für fich zu be

haltenf wenn es ihm fo paßt,

„Ich wollte mir geftatten,“ hub Tibet-tin?- mit

zaghafter Stimme anf „Ihnen etwas vorzutragen“- Er ftoclte._
„So fagten Sie bereits geftern. Es ift fa der

Zweck unferer U11terrednng,“ fchaltete der Apotheker

in kaltem 'Tone ein, Er hatte das fichere Gefühl,

daß es fich um Geld handelte, Das paßte ihm nicht

und bei folcher Miene wie er fi
e jetzt anfzogf -

das wußte er aus Erfahrung - ließ der Bittfteller
g(eich fünfzig Prozent ab. Die anderen fünfzig

fanden fich dann fpäter.

„AlfoÜM fuhr Heinrich fort.

Mit der ganzen Einleitung, die fiel) Tibertiuo

zurechtgelegt hatte„ war es nun fchon nichts. Er

hatte die Hand in der Tafche und drehte feinen

Stubenfchliiffe( immerfort hin und her; der Schlüffel

ward feucht in der erregten Hand. Die Befangenheitf



*-186

die fich feinerbemä'chtigt hatte. lief heiß über feinen

Körper.

Er hatte fich vorgenommen. Heinrich feinen

Lebenslauf mitzuteilen. Bei der Erzählung desfelben

wollte er durchblicken laffen. daß ihn ein Gedanke

niemals verlaffen habe. daß er an ihm feftgehalten.

trotz feiner abhängigen Lage. troß feiner Vermögens

lofigkeit. trotz feines vorgerückten Alters. Dann

wollte er auf den Gegenftand felbft. auf die Fabrik

kommen. und Heinrich auseinanderfelzen. wie er fich

feit langen Iahren mit der ganzen einfchlägigen Literatur

befchäftigt habe und mit der Wiffenfchaft fortge

fchritten fei. Weiter wollte er ihm fagen. wie er

fühle. daß er der rechte Mann fei. um die Sache in

die Hand zu nehmen. und ihm klar machen. wie

leicht der Konkurrenz zu begegnen fei. wie wenig die

meiften das Gefchäft verftänden. was fich noch alles

daran fchließen. wie hoch fich das Kapital verzinfen.
wie bald es fich amortifieren laffen werde. - Aber
nun von alledem nichts! Er fagte nur:

..Ich trage mich fchon lange mit dem Gedanken.

eine chemifche Fabrik zu errichten. Herr Heinrich.
und deshalb wünfchte ich“

-
..So? So? Ah!? Ihre jetzige Stellung auf

zugeben?“ fiel der Apotheker ihm gleich ins Wort

und ergriffeine zweite Bleifeder. um fi
e anzufpihen. -
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..Nun. ic
h kann's Ihnen ja nicht verdenken. daß Sie

felbftändig werden wollen. Wann wünfchcn Sie

denn das Gefchäft zu verlaffen?“

Das war denn doch zu ftark! Heinrich ließ ihn

nicht einmal zu Worte kommen. Keine Silbe des

Bedauerns äußerte er. Tibertius drehte den bereits

vielgeprüfteu Schlüffel heftiger in der Tafche: ja

er nahm auch noch die Uhrkette mit der andern Hand

zu Hilfe und wifchte ihre Glieder. Dabei fagte er

ein wenig gereizt:

..Sie ließen mich nicht ausreden. Herr Heinrich.

Ich fuche einen Kompagnon. einen Kapitaliften. und

deshalb wünfchte ic
h mit Ihnen zu fprechen.“

Der Apotheker wußte genau. daß die Sache e
t

wa fo kommen würde. nur etwas befcheidener hatte
er fich. den Antragfteller gedacht, Er erwiderte des

halb in einem ftark ablehnenden Ton:

..Ah!? Einen Kompagnon? Und Sie meinen.

daß ic
h

Ihnen einen folchen verfchaffen könnte? Ich

habe gar keine Bekanntfchaften in derartigen Kreifen

und halte es auch für fehr fchwer. jemanden zu

finden, gehört dazu. wenn's richtig angefaßt

werden foll. ein bedeutendes Kapital. und mit diefem

ift's ja noch nicht einmal gethan --“

Tibertius hörte zu und drehte weiter. Damit

war's noch lange nicht gethan! Alfo feine Perfon.
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feine Tüchtigkeit galten nichts. Jetzt war ihm alles

. gleich. Der Menfch. der vor ihm faß. flößte ihm

eine folche Abneigung ein. daß er fich ihm gegen

über wenigftens nichts vergeben wollte. Er fagte

deshalb fchroff und etwas von oben herab:

..Das ift garnicht fo fchlimm. wenn die Sache

nach meiner Idee angefaßt wird. Und daß fi
e geht.

fich rentiert. dafür garantiere ich. Seit vielen. vielen

Iahrcn befchäftige ic
h

mich mit dem Plane. habe
alles forgfältig erwogen und geprüft. Ich getraue

mir. die Fabrik in einem Iahre aufzubauen und in

dem nächften fchon einen Umfah zu erzielen. von

dem die heutigen Fabrikanten keine Ahnung haben.“

Die zuverfichtliche Sprache machte aber auf

Heinrich nicht nur keinen Eindruck. fondern fi
e

gerte ihn. Der Menfch. der da eben gefprochen. der

es gewagt hatte. feiner Anficht gegenüber eine andere.

abweichende. auszufprechen. erregte feinen Unmut.

..Ich zweifle nicht. ic
h

zweifle durchaus nicht.“

fagte er beleidigend höflich. ..daß Sie befonders b
e

fähigt find. die Sache in Angriff zu nehmen. aber.

wie gefagt. mir fehlen alle Konnexionen. und fomit

erledigt fich wohl der Gegenftand
-“

Den Anfpruch. welchen Tibertius zweifellos an

ihn erheben wollte. wünfchte Heinrich garnicht auf

kommen zu laffen. Wozu follte das erft ausgefprochen
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werden! Lauter überflüffiges Zeug! Er erhob fich
und fah den Provifor kalt an. Und nun zeigte es

fich. welch ein unpraktifcher Menfch Tibertius war.

Obgleich ihm fein Verftand das Richtige zuflüfterte.

nämlich. daß eher die Häufer draußen auf der Straße le:

bendig werden und einen Tanz aufführen könnten. als

daß Heinrich jemals Geld hergeben. und fein Kompag:

non werden würde. riß es ihn halb in Trotz. halb in

Hoffnung hin. mit ftarker Betonung des erften Wortes

zu fragen:

..Sie würden fich nicht entfchließen. diefer vor:

züglichen Sache näher zu treten. Herr Heinrich?“

..Ich?“ ftieß der Apotheker mit fo gut ge

heucheltem Erftaunen und fo fonveräner Verachtung
'

heraus. daß es Tibertius abermals fiedeheiß über

den Rücken lief.

..Nein. lieber Herr! Für folche Phantaftereien

habe ic
h kein Geld nnd keinen - Sinn. Ich habe

ja hier mein Gefchäft. Wie follte ic
h plötzlich dar

auf kommen. eine chemifche Fabrik anzulegen? Ich

müßte ja ins Irrenhans gefteckt werden. wenn ic
h

für eine meines Erachtens durchaus zweifelhafte

Sache mein fauer Erworbenes riskieren wollte. Und.

wie gefagt. ic
h

müßte doch mein Gefchäft hier auf

geben. an einen großen Zentralpnnkt ziehen. nm die

günftigen Verbindungen. die Transporterleichterungen
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und Frachterfparungen auszunußen. mich vorhandener.

guter Arbeitskräfte verfichern. und müßte namentlich

auh durch Barzahlung auf das Rohmaterial der

Konkurrenz begegnen können.

Dazu reihen meine kleinen Mittel lange nicht

aus. meine Kenntniffe erft reht nicht. und meine

Neigungen gleih gar niht, Und noh dazu Kom

pagnongefhäfte?!“ hier gab er Tibertius den töt

lichften Schlag. ..find ja ftets eine Thorheit! Kom

pagnie - Luinperie! fagt das Sprühwort. und es
hat reht. Entweder reiht. was verdient wird. für
beide niht. oder der Unfriede verzehrt und vernih
tet das Erworbene.“

So. nun hatte der Antragfteller eine Antwort

in allen Regenbogenfarben. eine Antwort. wie er fie

fich nur immer wünfchen konnte. Wie klein. wie

zerfchmettert ftand der Mann mit feinen Illufionen
vor dem großen Apotheker da! Wie erhaben fühlte

fich aber auch diefer über den Fünfundvierzigjährigen.

der immer noch in der Welt umherwanderte. fuchte.

fpeknlierte und nichts fein Eigen nannte.

Als fih Tibertius mit einem ziemlich unhöf

lichen: ..Entfhuldigen Sie“ zur Thür wandte. reizte
das den Apotheker. der als Thrann von Gottes

Gnaden gar keine Anflehnung duldete. dermaßen.

daß er hinwarf:
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„Noch eins! Sie wünfchen alfo zu bleiben

oder habe ic
h den Inhalt diefes Gefpräches als

Kündigung aufzufaffen

Da raffte fich TibertiucZ auf. Es hatte fich e
t

was in feinem Innern angefacht, das jetzt wie eine

Flamme emporfchlug, und er fagte:

„Uberalli wohin ic
h

noch meinen Fuß fegte,

fand ic
h Bedauernf wenn ic
h

meinen Wanderftab

wieder in die Hand nehmen mußte, Man achtete
meinen Fleiß, mein Können und dasjenige, was frei:

[ich bei einem ehrenhaften Manne felbftredend ift.

meine Rechtfchaffenheit. Wo man mich fo leichten

Herzens gehen läßt, wie hier,
- von Dank will ic

h

garnicht redenf - da finde ic
h

nichts für Herz und

Gemüt. Und das if
t

doch auch etwaS. Am Ende

trotz meines Alters, trotz meiner Mittellofigkeit -
bleibe ic

h

doch ein
-
Menfch!"

*

Herr Heinrich fenkte den Kopf.

„Ich verftehe alfo, daß Sie kündigen?“ 'fagte

er. „Ganz woh(!“



Sechzehnkes IKapitel“.

Einige Tage nach diefem Vorfall guckte Dora.
in Gedanken verloren. vom Speifezimmer in den Hof

hinab. Es war fchon Spätnachmittag. aber die Luft
war hell. heller als gewöhnlich. fi

e trug die durch

fichtige. elektrifche Färbung. die den Herbfttagen eigen

ift. Alle Gemächer im Haufe erhielten durch die

dichten Gardinen. Vorhänge und Teppiche etwas

Düfteres; befonders galt dies von den nach dem Hof

gelegenen Zimmern.

Der Hund des Knechtes lief gefchäftig hin und

her. bald inden Garten. bald in den Hof; einmal

fuchte er fich durch die angelehnte Thür des Labo

ratoriums zu klemmen. ftand einen Augenblick wie

ein nachdenklicher Menfch vor der verfchloffenen Pforte

und begann dann von neuem mit feinem ruhelofen

Hin- und Herlaufen._ Ihn fröftelte offenbar; er

fuchte nach einer warmen Ecke. Es fprudelte auch

fo kalt aus der Rö'hre des Mauerbrunnens und

plätfcherte fo eifig in das alte Sandfteinbecken. das

beim Neubau hier aufgeftellt war! Daß Iakob bereits
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den Hof abgefegt und allerlei in den Ecken forgfam

zufammengeftellt hatte: den Handwagen mit den hohen

Rädern. eine kleine. braunfarbige Leiter mit 'zwei

fehlenden Sproffen. einen Eimer. dem ,e
in Reif fehlte.

und der umgeftülpt an den Mauervorfprung gelehnt

war. erhöhte das trübfelige. karge Bild,

Dora ftand lange und fchaute hinab. und doch

waren ihre Gedanken weit fort. Es war nur ein

meehanifches Sehen. kein bewußtes. *Im Gartenein

gang. auf den Wegen. lag das herabgefchüttelte. gelbe

Laub; wo im Sommer das Auge gehemmt war durch

dichtbelaubte Bäume. drang es nun bis auf den fern

liegenden. großen Rufen. der allein noch mit frifcherem

Grün bedeckt war. Um fo troftlofer ftaeh die übrige

Umgebung gegen ihn ab.

7
Die junge Frau feufzte; ringsum in der dunklen

Wohnung war es fo einfam und öde; der An

blick der Natur fchuf ihr keine fröhlichen Gedanken.

Es lag ohnehin fchwer und düfter auf ihr. und dazu
wirkte ihre Umgebung unvermerkt auf fi

e ein und

machte ihr Herz noch mutlofer. ihren Sinn noch
trüber.

In dem Augenblick. wo fie fich zurückziehen wollte.
ftreifte ihr Blick den gegenüberliegenden Flügel. und

da fah fi
e Tibertius bei einer Lampe in feinem Zimmer

fitzen. Heute war fein Ausgehtag. aber Dora hatte
Heiberg. Apotheker Heinrich. 2

.

Anfl. 13
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fchon mehrmals beobachtet. daß er. ftatt unter Menfchen

zu gehen. lefend oder fchreibend in feinem Zimmer

hockte.

_
Sie trat unwillkürlich zurück. aber blieb doch

noch eine Weile in der Nähe des Fenftcrs ftehen

und fchaute hinüber. Tibertius faß. den Kopf auf

die Hände geftüßt. vor feinem Schreibtifch und ftarrte

mit verlorenem Ausdruck ins Leere. Er fah aus

wie ein Menfch. deffen fich alte. traurige Erinnerungen

bemächtigt haben. den etwas forgenvoll bewegt. und

der vergeblich nach einem Ausweg fucht. Endlich

ftand er auf. ftüßte die Hand auf den Tifch und

hielt offenbar eine Rede. eine laute und gewaltige

Rede. Der. zu dem er fprach. befand fich freilich

nicht im Zimmer; es war wohl gut. denn Tiber

tius' Bruft hob fich. fein Auge blihte.

Nachdem er gefprochen. ging er unruhig auf

und ab. und dann trat er ans Fenfter. drückte die

Stirn gegen die Scheiben und ftarrte - ganz wie
Dora vorhin - auf den Hof. Auch dabei bewegte
fich fein Mund; er war noch immer in einer hef
tigen Erregung. Zuleßt zog er die Vorhänge herab.

und nun trat a'uch Dora zurück.

Was fi
e

foeben gefehen. befchäftigte fi
e außer

ordentlich. Irgend etwas Ungewöhnliches mußte dem z

Vrovifor begegnet fein.



Als am nächften Tage zu Tifch gerufen wurde.
und die beiden Angefte'llten der Apotheke ins Speife

zimmer traten. beobachtete Dora Tibertius aufmerk

famer als fonft. Bisher waren Provifor 'und Ge

hülfe ihr faft wie zwei Automaten vorgekommen.

Beide nahmen ftets einmal Suppe. zweimal Fleifch
und Gemüfe. fprachen niir. wenn man fi

e

anredete.

(fie wurden aber felten oder nie angeredet. da Herr

Heinrich meift ftnnini und unwirfch dafaß). ftanden

in gleicher Zeit. die Stühle in derfelben Weife an

den Speifetifch rückend. anf. machten immer diefelben

höflich ernften Berbeugungen und verfchwanden in

derfelben Reihenfolge. wie fi
e gekommen waren. Der

Gehülfe blieb ein wenig zurück. nnd Tibertius eilte

init dem haftig tänzelnden Schritt. der ihm eigen

war. rafch zur Thür.

Heute wurde während des Effens häufig die

Glocke von der Kundfchaft gezogen. wodurch dann

einer der Herren. in der Regel Kordes. zum Auf

ftehen genötigt wurde.

Sonft fagte Tibertius bisweilen. von irgend

einem unerforfchlichen Entfchlnß getrieben: ..Bleiben

Sie nur!“ nnd eilte felbft hinab. Heute aber that er

als ob ihn die Sache überhaupt nichts angehe. und

als Kordes noch einmal wieder in der Thür erfchien.
um nach einem fehlenden Medikament zu fragen. er

13* "x K
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widerte er. ganz im Gegenfah zu feiner fonftigen.

etwas übereifrigen Art. garnichts, Herr Heinrich

guckte den Provifor mit der Miene der Majeftät au

und fhien ihn durh diefe Mahnung aufrütteln zu

wollen. Als aber trotzdem Tibertius fihen blieb. ließ
er fih von Kordes die Sache noch einmal wieder

holen und ftand mit den Worten: ..Nur Unordnung!

Nihts als ewige Unordnung! Alles muß man

felbft thun!“ vom Tifh auf und eilte mit dem Ge

hülfen hinab.

Dora warf einen rafhen Blick zu Tibertius

hinüber und fah. daß er die Zähne aufeinander biß.

aus dem Brod. das neben ihm lag. eine große Kugel

drehte und endlih. ohne aufzufhauen. die fhwarzen

Schnurrbartenden mit den Zähnen zerkaute. Es trat

eine peinlihe Paufe ein.

..Darf ih Ihnen noh ein wenig Suppe *an
bieten?“ brah Dora endlih das Shweigen ,und fah

ihn mit einem guten. verföhnenden Blick aus ihren

melancholifhen Augen an.

Er fühlte. daß fi
e fih innerlih auf feine Seite

ftellte. obgleih er durch fein Benehmen eine Schuld

auf fich geladen hatte. Das überrafhte ihn. aber

um fo mehr erquickte es ihn auch. Wie gern hätte
er ihr fein Herz aufgefhloffen. und wie gerne wäre

ihm Dora. die einen Zufammenhang zwifchen feiner
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geftrigen Erregung und .feinem heutigen Benehmen

vermutete, zu Hülfe gekommen! Aber ehe noch einer

von ihnen das Wort fand, traten die beiden Herren

wieder ins Zimmer,

Nach aufgehobener Tafel fagte Heinrich pedan

tifch einen Apfel fchülend und das Kernha'us aus der

Hälfte herausfchneidend auf Doras zaghafte Fragef
*

ob fich mit dem Brooifor etwas ereignet h>be: „Der

Thor hat gekündigt und ärgert fichf daß ic
h

ihm

keine guten Worte gegeben habe. Deshalb fpielt er

nun den Gereiztenf wird fich aber wohl bald befinnen, _

daß er dabei nur den Kürzeren ziehen kann.“

„Gekündigtly Tibertius? Weshalb?“ fragte die

junge Frau erfchrocken.

„Weshalb Ü?“ erwiderte Heinrich phlegmatifch und

arbeitete fchon wieder mit dem Zahnftocher in den

großen, impertinent heroortretenden Zähnen. „Nunf der

Efel geht immer aufs Eis, wenn ihm zu wohl ift.“
Aber Dora beruhigte fich dabei nicht, In dem

Auge_des Junggefellen hattef als er ihr für ihre

Teilnahme gedanktf etwas gelegen! das fi
e

nicht ver

_geffen konnte. Er war unglücklich und zwar durch
die Schuld Heinrichs! Ihr Gefühl fagte ihr
das, und ihr Mitleid ward um fo lebendiger ange

regt7 als auch fiel wenngleich in anderer Weife, unter

dem Drucke des tyrannifchen Egoiften feufzte. Was
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fich auch mit Tibertius zugetragen hatte. es ftand feft
bei ihr. daß die Schuld auf Heinrichs Seite fei. und

jedenfalls waren des lehteren Äußerungen fo ver

letzend gewefen. daß es fi
e drängte. die Wirkung feiner

Kränkungen nach Kräften zu lindern.

Bisher hatte Heinrich. obgleich er wortkarg und

zum Lobe felten aufgelegt war. ftets anerkannt. daß

Tibertius ein tüchtiger und gewiffenhafter Mann fei.
Um fo ungerechter. um fo herzlofer war deshalb das.

was er ihm in fo harten Worten vorgeworfen hatte, -
Nur zu häufig erfuhr die junge Frau wichtige

Dinge. die ihr eigenes Hauswefen betrafen. erft aus

dem -Munde ihrer Mutter. die wiederum den Vhh

fikus ausforfchte. Gegen diefen war Heinrich mit

teilfam geblieben wie früher. und fo kamen auch die

Gründe. die des Vrovifors Abgang veranlaßten. auf

diefem Wege zu Doras Kenntnis und beftätigten ihre

in der Angelegenheit vorgefaßte Meinung.

Wenige Tage fpäter ftreifte die junge Frau in

der Abenddämmerung den Vrovifor auf dem Flur.
Sie wandte fich gegen die Treppe. als er ebenfalls

im Begriff ftand. hinauf zu gehen.

Herr Heinrich war zu einem Karpfenfchmaus

geladen und hatte eben mit dem Vhhfikus das Haus

verlaffen.

Dora bemerkte. daß ihr Begleiter. der höflich
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und verlegen neben ihr herfchritt. ein Tuch gegen die

Backe drückte. und fragte ihn. ob ihm etwas zuge

ftoßen fei.

..Ia. ich habe ftarkes Zahmveh und böfe Schmer

zen.“ erwiderte der Angeredete. ..Ich werde morgen

zum Arzt gehen müffen.“

..Wenn ein Apotheker fich nicht helfen kann.

werden anderer Mittel kaum nützen.“ fcherzte Dora.

..Aber vielleicht könnte ic
h

Ihnen doch Linderung

verfchaffen, Ich habe auf unferer Reife. in Paris.
von einem Zahnarzt eine Tinktur erhalten. die. auf

Watte geträufelt. Wunder bewirkt. Wollen Sie fi
e

verfuchen? Bitte. treten Sie doch einen Augenblick

näher.“

Tibertius murmelte zwar allerlei. was darauf

hindeutete. daß er Doras Anerbieten ablehnen wollte.

aber er fchritt doch mit ihr ins Wohngemaeh und

wartete. bis feine Herrin zurückkehrte. ihm das Ber

fprochene zu übergeben.

Während der Provifor auf ihr Geheiß feine
Wange einrieb. fragte die junge Frau fchüchtern:

..Und ic
h

höre. Sie wollen uns verlaffen. Herr
Tibertius“ -?
Der Mann fchaute freudig überrafcht empor. denn

er ward durch den teilnehmenden Ton. in welchem
Dora fprach. warm berührt.
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if
t der Wille Ihres Herrn Gemahls. gnä

dige Frau. nicht der meinige. Es wird mir nicht

leicht. fortzugehen.
- aber“ _'Er fprach nicht aus.

..Und haben Sie fchon eine andere Ihnen zu

fagende Stellung gefunden? Wiffen Sie. wohin Sie

gehen werden?“ fragte Dora gütig.

Tibertius fchüttelte den Kopf. ..Noch nicht.

Frau Heinrich. -- Es ift mir auch ziemlich gleich
wohin ic

h meine Schritte wende. Ich erwarte vom

Leben nichts mehr.
- In meinem Alter -“ Alles

kam fo troftlos aus des Sprechenden Munde.

'

..Und es läßt fich nicht doch nochmachen. daß

Sie bei uns bleiben? Verfuchen Sie es; ic
h werde

auch zu helfen fuchen. Sie follten nicht fo zaghaft

in die Zukunft blicken. Herr Tibertius. Wenn die

Not am größten. ift oft die Hilfe am nächften.“

..O. meine liebe. gütige Frau!“ rief der Iung

gefelle. deffen Ohr folche Laute des Mitgefühls feit

Iahren nicht getroffen hatten. und dem fi
e

hier un

erwartet fo warm entgegenfchlugen. ..Wie danke ic
h

Ihnen für Ihre freundliche Teilnahme! Wenn

Sie wüßten. wie wohl das thut. wie fehr ich“ -
. Der unruhig Wandernde fprach nicht aus. Sein

Gefühl überwältigte ihn fo fehr. daß ihm die Stimme

verfagte; er vermochte fich .auch nur hinabzubeugen

und die Hand der jungen Frau mit den Lippen zu
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berühren. Im nächften Augenblick fchloß fich hinter
ihm die Thür. -
Im Zimmer war es wieder dunkel. einfam und

öde. Dora fchaute hinüber auf ihr Elternhaus; fi
e

hatte jeden Stein dort lieb. die Mauern fchienen ihr

anders. wärmer. als diejenigen. welche fi
e hier mit

ihrer faft großftädtifchen Pracht nnigaben. Wie hatte

, es fi
e berührt. als der Manu foeben die Worte aus

feinem Innern hervorgeholt hatte. Wie“ lange war

hier auch für fie kein Laut erklnngen. der aus einem

guten. warmen Herzen drang. Traten doch felbft

die Eltern ihr mehr mit ftnmmem Vorwurf. als mit

Äußerungen der Teilnahme und Zärtlichkeit ent

gegen. Wann erfcholl zwifchen diefen Wänden je

ein lebendiges. herzliches Lachen? wann ein zärt

liches Neckwort. oder gar der Ton herzinniger Liebe?!

Düfter und unheimlich kam's aus allem hervor.
aus Ecken nnd Winkeln. aus dem Bücherfchrank
mit feinen geradlinigen Reihen. aus den modernen.

fteifen Möbeln. die nicht mit zu leben fchienen mit

den Bewohnern. wie drüben im Elternhaufe. wo ehr

würdiges Alter. täglicher Gebrauch nnd jenes an

heimelnde. warme Kolorit. das die toten Dinge an

nehmen durch die Berührung mit den Menfchen.

fröhlich zufammen wirkten. wo jedes einzelne Stück

mit dem Ort eins fchien. an dem es durch Ge'



“202

wohnheit und Alter gleihfam angewahfen war und

fein Reht behauptete. in ftiller. fhweigender Würde. -
Sie überdahte ihr Leben! Wie jung fi

e noh
war! Wie würde es fein. wenn die erften Anzeihen
des Alters fih bemerkbar mahten! Wie lang war

ein Tag. und nun gar ein Jahr in diefem Grabe!

Wie traurig. liebeleer lag die Zukunft vor -ihr, -- - Ihr graufte; mit ftarrer Miene ließ fi
e fih

in den Seffel gleiten und fann und grübelte weiter

in dem dunklen Gemah. z

..Wie. Du haft noh kein Liht. Dora?“ ertönte

dann plöhlih die Stimme von Frau Doktor Paulfen!
Die junge Frau flog empor, -



Hiebzelzntes :Kapitel:

Bei Heinrichs war große Gefellfchaft. Bereits

vor acht Tagen war dazu eingeladen, und das be

deutete für die Herren einen fchwarzen Frack und

weiße Binde, und fiir die Damen das „befte Seidene."

Mile Kuhlmann war, wie eine begehrte Puppe

in Kinderhand. hin- und hergezerrt worden. denn

hier galt es eine Taille ändern, dort fogar noch ein

neues Kleid bis Sonnabend fertig machen. Sie

verfprach ftets; fie konnte nicht nein fagen„ aber fi
e

hielt nicht Wort, und .wenn man ihr Vorwürfe

machte, wurde fi
e grob. Welche Verwünfchungen

hatten fich fchon in Cappeln über Mile Kuhlmanns
Haupt entladen! „Wenn Sie Ihre Zufage abermals

nicht halten, fo muß ic
h überhaupt in Zukunft auf

Ihre Arbeit verzichten!“ fchrieb Frau Doktor Schü
beler, und Elifens Gufte war dreimal dagewefen

und hatte bei Miles älterer Schwefter vorgefragt. ob

es wirklich ganz ficher fei, daß fi
e am Dienstag käme.

Emma ging nie aus, fondern verfah die

Schneiderarbeit im Haufe. Sie hatte eine durch die
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Gewohnheit des ,Sißens geförderte. äußerft ftarke

Unregelmäßigkeit am Rücken. und überhaupt hatten

die Grazien nicht an ihrer Wiege geftanden... Meine

Schwefter if
t

nicht ganz glatt gewachfen.“ fagte

Mile von der buckligen Emma. Sie fagte das kurz.

obenhin und in vornehmer Geringfchäßung etwaiger

anderer Auffaffungen. -
..Sie find bei Vaftor Engels eingeladen. glaube

ich.“ fagte Gufte.

Emma nahm ein Fadenende zwifchen ihre dün

nen Lippen. erhob die mageren Arme. deren fpitz

zugefchnittene Arme( kaum ans. Handgelenk reichten.

kniff das eine Auge zu. fchaute gegen das Tageslicht

und fagte. während fi
e den Zwirn einzufädeln fuchte:

..Ach niks da. es is ja bei Heinrichfens.“ - (Sie
nannte Heinrich ftets Heinrichfen. und würde es

gethan haben. wenn fi
e

taufend Iahre alt geworden

wäre.) ..Wird diesmal fein - drei Gänge und Eis- - Mile wartet abends auf.“
..Geht da wohl immer hoch her fragte Gufte.

während fi
e

fich mit der umgekehrten Hand über

das Geficht fuhr und etwas fchiefäugig an die Decke

guckte.

..Na ob!“ fagte Emma und faltete kleine Vuffen

ein. welche die Arme( an Klara Franzius' Kleid zierenfoll
ten. ..Er ift ja unhört (unerhört) reich. der Apotheker.



-- 205 _
Na. aber ein Geizhals! Mich dauert man bloß die

Frau. So'n junges Kind! Er fperrt fi
e ja wien

Hofhund an die Kette.“
-

..Wer kriegt das Kleid?“ fragte Gufte. die ihre

Neugierde auch auf anderen Gebieten befriedigen wollte.

und der in dem eben Gefagten nichts Neues geboten war

..Klara Franzius.“ erwiderte Emma kurz. Sie

hielt einen Augenblick mit der Arbeit inne. ergriff

eine Stricknadel. und fuhr wiederholt mit diefer durch

ihr kahles. tief an die Stirnfeiten gekännntes Haar.

Und da das Gefpräch nun durch den Eintritt einer

Nachbarin unterbrochen ward. eilte Gufte rafch die

Treppe hinab.

Inder Thates war große Gefellfchaft bei Heinrichs.

Paftor Engel und Fran waren die erften. Er fah
aus. als ob er das Rafieren aus befonderer Paffiou
betriebe, Ein glatteres Geficht war nicht denkbar!

Zudem trug er das graumeliertc Haar ohne Scheitel
'

fcharf nach hinten geftrichen. und um Nafe und Mund

zeigte fich bei ihm ftets eine gewiße Röte. die bei

anderen Sterblichen nur durch Erkältung hervorge

rufen zu werden pflegt. Er hatte dünne. breitge

zogene Lippen und allezeit mit einem demütig flehen

den Ausdruck nach oben gerichtete Augen. war mit

jedermann herablaffend gnädig und im Sprechen
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falbungsvvll. kurz. ganz ein Vaftor im Talar. felbft
in der Alltäglichkeit; im übrigen ein braver Mann.

Frau Engel glich einem armen Wefen. das eben

vom Scheintode errettet worden if
t und fich ins

Leben noch nicht wieder zu finden vermag. Mit
großen. halbirren. verwunderten Augen blickte fi

e um

fich. gleichviel ob fi
e fprach oder fchwieg. Dazu war

fi
e mager und blaß. und kein Menfch hatte fi
e je

lächeln gefehen. Wenn fi
e

letzteres je einmal zu

thun beabfichtigte. fo öffnete fi
e den Mund nach der

linken Seite und zeigte einen einzigen. fpihen. weißen

Schneidezahn. Diefer fchieu dann zu lächeln.

nicht fie.
-

Während Vaftor Engel und Heinrich. die Thec

taffe in der Hand. fchwaizten. und die Damen die

große Gefellfchaftslangweile geduldig über fich ergehen

ließen. traten Doktor Schübeler und Frau ein, Er
war ein kleiner. kugelrunder Mann mit einwärts ge:

kehrten Füßen und einem Geficht. als ob es einmal

unverfehens abgemäht worden fei. Alles war glatt;

das Kinn. die Nafe und die Backen machten nicht

*

den leifeften Verfuch. höher als die-Stirn zu fein.
Er war nicht fo recht angefehen in Eappeln. denn

er betrieb die ärztliche Praxis allzu gefchäftlich. machte

feinen Kollegen üble Konkurrenz. liebte Wunderkuren.

fchwatzte viel. und galt fogar als ein verfteckter Ho
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möopath. Namentlich letztere Eigenfchaft paßte Hein

rich garnicht. Bei den kleinen Dofen kam für den

Apotheker nichts heraus.

Seine Gemahlin dagegen war eine einfache. ge

bildete Dame und würde fogar anziehend gewefen

fein. wenn fi
e

nicht eine feltfame Vorliebe für lange.

wie Eiszapfen ansfehende ..Ohrbnmmeln“ und ge

fchmacklofe Kleider gehabt und den oftprenßifcheii

Dialekt gefprochen hätte. Ihr Oftpreußifch war nerven
tötend,

Die beiden Referendare. die dann ins Zimmer
traten und ftets nnzertrennlich in den Gefellfchaften

erfchienen. bildeten eigentlich die einzige Hoffnung für

die junge Damenwelt Eappelns, Sie waren nicht eben

geiftreich. nicht einmal gefprächig. aber fi
e waren gut

frifiert und trugen beneidenswert gut geplättete Wäfche.
die allemal die Bewunderung ihrer Umgebung her

vorrief. ..Wo laffen Sie wafchen?“ Wie oft hatten
die beiden Herren diefe Frage gehört. Es war mit

der Zeit ein geflügeltes Wort geworden, - i

Der unverheiratete. wohlhabende und einflnßreiche

Senator Adler. der durch fein Erfcheinen ein Ge

fpräch über die jüngft eutftandene Konkurrenz eines

dreimal ftatt einmal in die Umgegend fahrenden Per

f onen und Kleingut befördernden Wochenwagens unter
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brah. trug einen blonden. englifhen Backenbart und

fand felbft. daß er ein äußerft witziger Kopf fei.

..Das Gefhäft mit dem neuen Wohenwagen

geht bereits fo ftark. daß man an eine Umwandlung

des *Unternehmens in eine Aktien-Gefellfhaft denkt.“

fhaltete er mit fpöttelnder Miene ein. Doktor Shübe

(er. der es mjt niemandem verderben wollte. weil er

ftets einen demnähft vielleicht einmal eintretenden

Wechfel des Arztes in den Familien erhoffte. lachte

überlaut. Seinen Beifall nahm Senator Adler als

etwas Selbftverftändlihes hin; als aber auh das

rotrafierte Kinn des Paftors fih zum Läheln verzog.

feierte er einen feiner glücklihften Triumphe.

Eine Bewegung entftand. als Herr von Tapp

mit feiner im Alter ziemlich vorgerüctten Tohter
Blanka erfhien.

Von Tapp. ein etwas geckenhaft ausfehender.
alter Herr. trug einen blauen Frack mit goldenen

Knöpfen und eine fehr breite Halsfrawatte. Ein ihm
angeborener. hohmütiger *Zug in feinem ariftokrati

fhenGefiht verlehte nicht. da derfelbe. fobald er den

Mund öffnete. durh eine Beimifhung von gutmüti

*ger Verlegenheit gemildert wurde. Er hinkte auf
dem linken Bein. und befaß wunderhübfche Frauen

häude. Da er dnrh die Nafe fprah und' ftets eng

anfchließende Lackftiefel in den Gefellfhaften trug.
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fo war es zu begreifen. daß man einen gewiffen Re

fpekt vor dem „Von“ und deffen Befonderheiten an

den Tag legte.

Seine Tochter war. wie Mile Kuhlmann einmal

der Frau Amtsrichter Hübeleroerraten hattef eigent

lich ganz plattmager, aber die Kunft vermochte viel.

Eine ftark aufgeftülpte Nafe, die einen Freier zu wittern

fchien (ein Erbftück ihrer verftorbenen Mutter. eines

geborenen Fräuleins von Bfannentuch), machte Blanka

von Tapp nicht fchöner. Im ganzen war fie aber
kein übles Mädchen. Sie war häuslich, fleißig und

gutherzigf und voll Aufmerkfamkeit und Liebe für

ihren alten Papa.

Herr von Tapp fprach über politifche Konftella

tionenf über Legitimitätsprinzip, kouftitutionelle Mon

archie. Parlament. Staatsintereffen. Steuern, Erb

pachtverhältniffe und Allodial-Güter. Man glaubte

das Regifter eines Staatshandbuches vor fich zu haben.

Frau Franzius der man einen Vlah im Sofa
einräumte (Clara, ihre Tochterf ein junges hübfches
und munteres Ding, ward gleich von einem der Re

ferendare in Befchlag genommen)f war eine nettef re

folutef wenn auch etwas eitle Frau und ihr bedeu
tend älterer Mann ein harmlofer Menfch. Nur einen

ftörenden Fehler hatte Franzius; er erzählte mit

Vorliebe Anekdoten, Das Geficht feiner Gattin er
Heißerg, Apotheker Heinrich. 2, Ruff. 14
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hielt einen ganz eigentümlichen Ausdruck. wenn fie

die nun fchon feit fünfundzwanzig Iahren wieder

kehrenden Gefchichten anhören mußte. aber fi
e unter-

brach ihn nie und lächelte. als ob fi
e das Neuefte

vom Neuen höre. Sobald er aber aufgehört hatte.

nahm fi
e

lebhaft das Wort und berührte rafch ein

anderes Thema. *Mit richtigem Gefühl fchloß fie.

daß fi
e fo am beften dem Veinliehen der Wieder

holung begegnen könne.

Franzius. *ein wohlhabender Mann. der von

feinem Gelde lebte. war gerade im Begriff. eine Ge

fchichte von König Ludwig von Bayern und Saphir

zuerzählen. als er durch den Eintritt der Familie

Kuchen und des Infpektors Blume. eines verlegen

blickenden Iunggefellen im Alter Heinrichs. unter

brochen wurde.

Frau Kuchen war eine bejahrte Witwe. die

reizende Löckchen an der Stirn trug und das Geficht
eines Engels befaß. Aber das war nur äußerlich.

Sie zermalmte mit fanfter. freundlicher Stimme alles.
was Eappeln_ an Einwohnern befaß. und ward von

ihrer Tochter. die rote Haare. aber fchöne. dunkle

Augen hatte. beftens unterftüht.

,Wehe dem. der mit Kuchens in Feindfchaft ge

riet. Eine Steinmühle hatte fchlechtes Räderwerk

gegen die' Zermalmungsfähigkeit diefer beiden Damen!
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Infpektor Blume war jedenfalls die fonderbarfte

“Erfcheinung in diefem Kreife. Er war der Sohn
eines Iuftizrats. der Vermögen hinterlaffen hatte. be

faß im eigenen Haufe eine zimperlieh eingerichtete

Innggefellenwirtfchaft. und frönte zweierlei Leiden

fchaften: dem Gartenbau und dem Kartenfpiel. Drei

mal in der Woche hatte er niit verwandten und be

kannten altcn Damen feine Bofton-Partie. Unter

diefen'war er gefürchtet. da galt feine Meinung alles; l
man beobachtete fein Stirnrunzeln wie den Zorn
Iiipiters. kochte ihm Kamillenthee und fchickte ihm
Krankenfuppen. hoffte ihn zu beerben und zu heiraten.

während er der Gefellfchaft als ein äußerft harmlofer

Menfcherfchien. über den man lächelte. Selbft den

Kindern der-befreundeten Familien begegnete er mit

einer verlegenen. überaus artigen Höflichkeit und

redete-fie wie Erwachfene an.

Wenn er ja einmal aus der Rolle fiel. fo war

es beim' Spiel. Er fprach dann mit erregt-zittern
,der Stimme. namentlich fobald er durch einen Form

fehler'beim Geben. oder fonft wie. in Verluft ge- .

ratenzu fein glaubte. Dabei fah er aus wie ein

gezähmter Panther. dem man die Krallen abgefchnitten

hat. “*Das vorfpringende Unterkinn. die fuchenden

Augen. das halbbewachfene Geficht wirkten anfäng

lich furchterregend. aber ein knabberndes Mäuschen
14*
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konnte diefen Naturmenfchen. der nie aus feinen

vier Wänden herausgekommen war. erfchrecken.
-

Inzwifchen waren noch andere Gäfte erfchienen.

unter diefen Amtsrichter Hübelers. Vapa und Mania

Baulfen und die Familie Tach. - Tach war Advo:
kat für die Landbevölkerung. ftammte felbft vom

Lande und fprach gerne plattdeutfch. Mit feiner form
lofen. dicken Figur glich er einem Schneemann. Er
trug den Spazierftock ftets aufrecht im Arm und

verbarg feine Füßeunter langen. weiten Beinkleidern.

Seine Frau. eine geborene von Himmelpforten.

war einft eine fanfte Schönheit gewefen. fühlte fich
aber feit Iahren leidend und hatte alle Mittel gegen

Migräne durchprobiert. die es auf der Welt gab. In
ihrem weitabftehenden Seidenkleide und mit dem über

die Schläfen gekämmten Haar ähnelte fi
e der allbe

kannten Salondame auf altmodifchen Stußuhren.
Nur Senator Ellifcn und Frau fehlten noch.
Dora verlebte trotz äußerer Ruhe recht böfe

Augenblicke. Alle Geladenen kamen zu fpät! Zu
neun Uhr hatte die Köchin fich mit dem Effen ein

gerichtet. und nun war es fchon eine halbe Stunde

darüber. Einmal fchlüpfte fi
e in die Küche. Die

Mädchen goffen Sahne über die Hafen. und ,die

Köchin wandte fich mit einem verzweifelten Blick

zu der jungen Frau und fragte:
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..Können wir noch nicht anrichten. Madame?“

Auch Mile Kuhlmann und Heinrichs Barbier.

der in einem abgelegten Frack des Apothekers

mit weißen. baumwollenen Handfchuhen den Thee

präfentierte. (Glitfch hieß er.) erhoben fich. zur Zeit

nnthätig warteiid. bei Doras Eintritt. und Mile

fagte in ihrem vorlaut fchmeichelnden Tone:

..Noch nicht fo weit. Madame? Wer fehlt

denn noch?“

..Ellifens! Senator Ellifens!“ erwiderte die junge

Frau. gleichzeitig einer im Hintergrunde der Küche mit

dem Aufwafchen von Taffen befchäftigten Aushilfefrau
mit: ..Tag. Mutter Niffen. wie geht's denn?“ freund

lich zunickend.

Statt hier beruhigt zu werden. fand Dora nur

neue Nahrung für ihre Beforgnis. Ging's nicht

nach dem Schnürchen. fo hatte fi
e

böfe Mienen und

Worte von Heinrich zu erwarten.

Bevor die junge Frau in die Vordergemächer

zurückkehrte. warf fie noch einen Blick ins Eßzimmer,

Der Speifetifch fah prachtvoll aus; alles flimmerte
und blihte.. Sie fah. in ihren Gedanken mit Elli

fens. befchäftigt. nach der Uhr. ordnete an der Tafel
und forfchte. ob fonft alles in Ordnung fei. Eines

der Rouleaux war nicht herabgelaffen. Drüben

flimmerte Licht beim Provifor. Dabei fiel Dora ein.
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daß die Angeftellten noch benachrihtigt werden müß

ten. Sie eilte in die Kühe zurück. um Auftrag da

zu zu geben. An alles mußte man denken! Da

ftand im Flur Frau Senator Ellifen. und Mile

Kuhlmann nähte an Anna Ellifens Kleid eine Fal
te ein, -

..Unverzeihlih. unverzeihlih. Fräulein Kuhl
mann!“ hörte fi

e die Senatorin fagen. ..Erft vor

einer Viertelftunde brahte ihre Shwefter das Kleid

für Anna.“

Die Damen begrüßten fih. der Senator aber

hielt mitten im Rockausziehen inne uud reihte unter

vielen Entfhuldigungen der jungen Frau feine große

Hand.

..Um Vergebung. um Vergebung. daß wir fo

fpät kommen!“

..Bitte. Bitte! Ih freue mih reht herzlich.
„ Sie zu fehen. Ich fürhtete nur. daß vielleiht“ -

..Die Kuhlmann hat Anna ja fihen laffen.“

flüfterte die Senatorin Dora zu.

*

In diefem Augenblick öffnete Heinrih die Thür.
Das laute Schwirren der Gäfte drang auf den Flur.

Er mahte fein fhlehteftes Gefiht. Bei Ellifens

Anblick fhwand aber der finftere Ausdruck. und ein*

verbindlihes Läheln legte fih um feinen Mund.

Nun traten auh diefe ins Wohngemah. Ein
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allgemeines lautes oder unterdrücktes Ah! ging durch
die Gefellfchaft.

'

Es war fchon bekannt gewordenf daß Ellifens

fchuld feien. daß man _ fo langef gepeinigt von

Hunger und Durft. umherftehen mußte.

„Nun nur rafch, daß fofort zu Tifch gegangen

wird!“ flüfterte Heinrich der ängftlich nickenden

kleinen Frau in feinem unangenehmften Tone zu.
Als ob fi

e an der Verzögerung Schuld wäre!

„Können wir uns hinfetzen?“ rief Dora in die

Küche hinein. „Ellifens find da! Sind die Herren
benachrichtigt?"

Iuft :kam Glitfch die Treppe herauf, hinter ihm
Tibertiusf noch an den Handfchuhen knöpfend. und

hinter diefem' mit verlegenen Verbeugungen, die Rechte

derbergend, Kordes.

..Sie haben einen Vlah neben mir, gleich beim

Eingang rechts“. nickte Dora dem Vrovifor zu; dann

eilte fi
e

zu ihren Gäften.

Ueber Tibeitius' Geficht flog ein unbefchreiblicher
Ausdruck. Wie gutF wie freundlich fi

e war!

Die Komplimente der „Leute" wurden noch aller

gnädigft erwidert. - „Gut'n Abend!“ - „Gut'n
Abend!“ Dann erfchien endlich Glitfch und meldete,

daß alles. bereit fei.
*

*

„Bitte, zu Tifch, meine Herrfchaften !
“ rief Hein
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rich. machte eine feiner theatralifchen. fteifförmlichen

Verbeugungen gegen Frau Vaftor Engel und eröffnete
den Zug der Hungrigen.

Menu: - Karpfen mit Meerrettig-Sauce und
Schlagfa'hne. - Ragout von Schnepfen mit Trüffeln
und Champignons. -> Hafen. Rehrücken.

-
Schnee

mustorte. Eis. - Obft. Konfituren. Käfe. Hochheimer.
Alter Vauillae. Chateau Giseour. Eliquot. - x

Dora faß neben Vaftor Engel. dem es. wie er

verficherte. lange nicht fo gut gefchmeckt hatte. Durch

die breitgezogenen Lippen glitt der Hochheimer nicht

ohne* ein jedesmaliges Zungenfchnalzen. ..Ganz vor

treffliche Weine trinkt man bei Ihrem Herrn Gemahl.

ganz vortrefflich!
- Darf ich. Herr Tibertius?“

Der Sprechende neigte die Flafche über des Provi

fors Glas.

Tibertius dankte gerührt nach zwei Seiten. denn

Dora legte ihm. ohne zu fragen. noch ein großes

Mittelftück vom Karpfen auf den Teller und winkte

Mile Kuhlmann. mit der Meerrettig-Sauee zu kommen.
'

..Ihre Frau Gemahlin fieht etwas leidend aus!“

fagte Dora teilnehmend. ..Es geht ihr doch fonft

beffer. denke ich?“

..Wenn derrrr Himmel.“ antwortete Vaftor Engel

(jedem r gab er einen ganzen Familienrat mit auf
den Weg). ..einem eine fo große Anzahl Kinder be
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tfchert. ift's nicht leicht, Meine Frau if
t in der Wirt

fchaft zu fehr angeftrengt. Sie müßte einmal eine

längere Zeit paufieren können. Aber das if
t leider

nicht zu machen.
- Auf Ihr Wohl. verehrte Frau!“ -

Auch feiner übrigen Familienmitglieder gedachte

Paftor Engel eingehend. Er fprach vom älteften
Karl. der mit Gottes Hilfe ftudieren falle; von Emilie.
die fo fehr an den Augen leide; von den beiden

Zwillingen. die fo fchön feien. daß jüngft Fremde auf

der Straße das Kindermädchen gefragt hätten. wem

die_ reizenden Kinder gehörten; von Guftav. der am

Holzplah gefallen und fich den linken Arm g
e

brochen; von der merkwürdig begabten Lila. die mit

vier Iahren die Melodie: ..Mit dem Pfeil. dem

Bogen“ auf dem Klavier zu finden wiffe. und endlich
von dem kleinen Heinrich in der Wiege: ein Gottes

gefchenk. troh des großen Kinderrrreichtums! (Diefe r

unterftühte der Paftor noch durch ein ganz befon
deres Räderwerk.)

Inzwifchen fchwirrte auch unter den übrigen

Tifchgenoffen ein lebhaftes Gefpräch hin und her.
Eine Gruppe hatte Senator Guftav Adler ganz für

fich in Anfpruch genommen. Er wißelte verfteckt
über den Bürgermeifter (leider hatten Bürgermeifters

abgefagt. da fi
e

fchon beim Stadtfhndikus eingeladen

waren) und minder verfteckt über andere Bekannte.
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..Es gab neulich den unvermeidlichen Kalbsbraten

mit Milchpunfch.“ fagte er. ..Hoffentlich giebt's das

nächfte Mal den üblichen Kalbsbraten ohne Milch
punfch. oder. um alle Gäfte' aus der Faffung zu

bringen. Rinderbraten mit Milchpunfch. Die Urfachen

diefer rührenden Abwechfelung find ja jetzt auch er

mittelt worden. Die Kinder von Werners (Werner

war Inhaber des Eappelner Wochenblattes. und feine

Frau galt als fehr unpraktifch) haben alle Blätter

aus dem Kochbuche herausgeriffen. Nur eine Seite

if
t

ftehen geblieben. die mit dem Kalbsbraten. Was

if
t denn da zu machen? Nein. feien wir auch gerecht!“

..Herr Senator! Herr Senator! fchämen Sie

fich!“ riefen die verheirateten Frauen. fchmunzelten

aber doch beifällig. denn fi
e zogen aus diefer Spöt

telei einen befriedigenden Schluß auf fich felbft.

Herr von Tapp nahm von der Schnepfenpaftete

zum zweitenmal. indem er Glitfch mit einem un

merklichen Blick herbeiwinkte. Glitfch flog förmlich

heran. obgleich Herr von Tapp fogar weniger für

das Rafieren bezahlte als andere Leute. Aber der

Barbier fühlte fich nun einmal gefchmeichelt. das

adlige Kinn mit dem Schermeffer berühren zu dürfen.

..Sorgen Sie auch für Rotwein“. - flüfterte
von Tapp leife mit einem Hinweis auf die leer

fchimmernde. einen ftarken. dunkelbraunen Abfah
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zeigende Flafche. deren Inhalt feinem Kennergaumen'

ungewöhnlich mundete. Glitfch 'erwiderte mit einem

haftig devoten: ..Sofort. Herr Baron!“ und enteilte,

Doktor Schübeler erklärte Fran Franzius. daß
er nur einmal bei einem _Diner beim feligen Land

grafen eine folche Schnepfenpaftete gegeffen -habe. er

hob wiederholt das Glas gegen Herrn Heinrich und

fchwur fich ini ftillen. der Homöopathie gänzlich zu ent

fageu. Er wollte den Apotheker zum Freunde be

halten. ja
.

das wollte er. Die Soupers waren doch

zu außerordentlich! Heinrich grinfte mit den großen*

Zähnen. nickte. trank bedächtig das Glas' aus. und

fprach mit der Frau Paftor über den mangelnden

Kirchenbefuch und den Miffionsverein.
'

Befonders lebhaft ward Fräulein Kuchen von

dem Referendar unterhalten. Der Wein that feine

Wirkung. und der künftige Affeffo'r begann
- von

Leos (Leopoldinens)j Augen bezaubert.
- ihr fehr

ftarke Komplimente zu fagen. *Leo mit der erfahrenen

Mädchenftirne wußte. daß aus diefer Tändelei nie

mals etwas Ernfthaftes werden könne. aber. du lieber

Himmel. fi
e

hatte fo wenig! Einmal wollte man fich

doch amüfieren!
-

'

In feinem Ubermute hub 'der Referendar an.
allerlei anzügliche Bemerkungen über Blanka von

Tapp zu machen. die drüben mit den aufgeworfenen
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Lippen und dem etwas blöden Ausdruck im Gefiht. In
fpektor Blumes Belehrungen über verfhiedene Hha

cinthen-Arten anhörte.

Blanka war in gleihem Alter wie Leo. und beide

ftritten feit Jahren ftets um die nämlihen heirats

fähigen Männer. Auh Infpektor Blume ftand auf
der fhon faft vergilbten Lifte.

Als der Braten herumgereiht wurde. und der

Champagner floß. erhob fih Heinrih. zupfte an feiner
Krawatte und begann eine lange Tifhrede! Vorher

warf er Leo Kuhen noh einen etwas mißbilligenden

Blick zu. weil fie gerade laut lahte und niht gleih

aufmerkte.

Die Hochs brauften durh den Saal. obgleih

die Gäfte fih felbft leben ließen; Glitfh und Mile

Kuhlmann eilten gefhäftig hin und her. die Cham

pagnergläfer wurden geleert und wieder gefüllt.

Shwahen. Lachen und Gläferklingen erfülltedie Luft.

die Hitze im Raum und in den Köpfen ftieg. die

Zungen löften fih. die Augen glänzten. der Frohfinn
war im Steigen. die Luft beherrfhte Herzen und

Sinne. Mit einem Fragezeichen in der Miene:

..Mußt Du fort. Mann?“ fah Fra-u Doktor Paulfen

zum Phhfikus hinüber. der fich plöhlich erhob. und

unter
einer höflihen Berbeugung gegen feine
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Tifchnachbarin den Saal verließ, Man hatte in

der Nachbarfchaft nach ihm verlangt.

Nach Heinrichs Rede erhob fich Senator Ellifen,

ein reicher Holzhändler. Er war ein braver, nicht
eben fehr gebildeter Mann. Ellifens. Mutter und

Tochter, fpielten fich etwas als ,.Vafnühs“ auf,

wie Glitfch einmal geäußert hatte, und des Senators

Tifchreden konnten fchon wegen feines ftetenf erbitterten

Kampfes gegen ein gutes Hochdeutfch felbft den un

verwöhnteften Menfchen mit Bedenken erfüllen.

„Es wird außerordentlich“ zifchelte Guftav Adler

feiner Umgebung zu. erreichte ein verftecktes Kichern

und blickte dann mit künftlichem Ernft auf den älteren

Kollegen.

„Herr Apotheker Heinrich, unfer lieber-Ehaft

cheber, (Gaftgeber - alle g wurden fchon in frühefter
Iugend von Senator Ellifen wie ch gefprochen und

die ch wie g) hat mich. offen gefagtf zu einer Erwi

derung gereizt, meine Herrfchaften. In feine ausge
zeichnete Rede kam ein Vaffus vor. den ic

h

auf das

Entfchiedenfte widerfprechen muß. Er fagte, 'er dankte

uns. daß wir das Befcheidene. was er uns geboten

hatte, fo nachfichtig entgegengenommen hatten. Nu,

meine Herrfchaften, was das anbelangt. fo werden

Sie mir beiftimmen, daß - man gerade heute abend
keinen Hunger gelitten hat."

-- Ellifen lachte felbft: ,
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bewußt und. gab das'- Signal zu “allgemeiner Heiter
keit. einer Heiterkeit. die allerdings nur der gehobenen

Stimmung -und der Luft am' Spott über den Red

ner' entfprang. ..Ich meine ins Gegenteil. wir faßen

hier heut 'abend an eine fürftliche Tafel. Wehner).
wer eine Hausfrau hat. die fo viel Tugenden und

ausgezeichnete Eigenfchaften befiht. den müffen *wir*

glücklich fchähen, - Unfere hochverehrte Frau Wir
tin foll leben. Sie und ihr Herr Gemahl leben:

boch- !)ocb!“
“

Tibertius ftieß in feiner Begeifterung dreimal

mit Dora an. einmal gleich. einmal zwifchen durch.
als fich alles herandrängte. und. einmalxam Schluß.

nachdem der Schwarm fich wieder entfernt hatte.

Und fi
e nickte ihm fo freundlich und mit fo
-

gutem

Ausdruck im Auge zu. daß ihm das Herz fchwoll.

Als fi
e aber gar hinzufügte: ..Ich trinke auf Ihr.

Wohl. auf Ihr ferneres Glück von ganzem. aufrich
tigem Herzen. Herr Tibertius!“ da ging das Gefühl
mit ihm durch. und nur durch ein volles Glas ver-x.

mochte er feine Bewegung niederzukämpfen. Was er?

ihr dann. durch den Wein ermutigt. anvertraute. war

fo außerordentlich. daß Dora_ feine-Bitte. diefes einft-:
-

weilen als ftrengftes Geheimniszu bewahren. durch-t

aus felbftverftändlich fand. ;, ,

' '

l

Währenddeffen faß MileKuhlmann der Küche]
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und fchwahte. Sie hatte mit Glitfch Kuchen. Obft
und Konfitüren herumgereicht. Ietzt trat eine Paufe

ein; man konnte fich nach gewiffen Dingen umfehen.

Ohne Braten. Wein und allerlei Überbleibfel ver

ließen beide niemals die Gefellfchaften. bei denen fi
e

_ aufwarteten. Was ftibiht ward. wurde in einen Korb

gethan. der je nach der Gelegenheit des Haufes in

einer dunklen Ecke feinen Platz fand.

..Er hat fchon wieder gefchimpft!“ fagte Mile

mit ihrem unfchönen Geficht. während fi
e

fich auf

den Küchenftuhl niederließ; dann blickte fi
e empor.

rümpfte die Nafe und wartete auf eine Nachfrage

der Übrigen,

..So? was denn?“ fragten in der That die

Mädchen neugierig. Die alte Aufwärterin horchte

gelaffen auf.

..Herr Glitfch muß erzählen.“ erwiderte die
*

Nähterin mit fichtlichem Behagen am Klatfchen. Sie

ergriff einen Teller. den Stine ihr hingefchoben hatte.
und knapperte an einem Reft Paftetenteig. ..Herr

Glitfch. was fagte der Herr?“

.Glitfch fehte das Wafferglas ab. i
n das er fich

Wein gefchenkt hatte. fuhr fich über den Mund und

fagte: ..Na. er rief mir heran und fagte. wie ic
h da

zu kommen thäte. den Provifor eine Flafche von dem

beften Wein hinzuftellen. Madame hatten mir das
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direkt (direkt war ein ftetes Lieblingsworr des Bar

biers) anbefohlen. fagte ich. Na. das Geficht. das

er machte! Es ift gut! fagte er. Den Vrovifor. den

hat er überhaupt auf'n Strich. Das hab' ic
h

fchon

lange weg. Er kann ihn nicht leiden: ift ja auch ein
. verrückter Kerl.“

Tibertius rafierte fich felbft; das war Glitfch
ein Dorn im Auge.

..Haben Sie. Stine?“ unterbrach nun Mile das

Gefpräch mit einer nur für die Köchin verftändlichen

Bewegung. Stine nickte und blinzelte nach dem

Küchenfchrank. Das war fo eingebürgert. Mile

machte der Köchin die Mieder und das Sonntags

kleid; dagegen forgte diefe bei den Gefellfchaften für
- die Nähterin.

'

..Kein Menfch da? Keine Bedienung im Eß

zimmer?“ ertönte plößlich eine kurze. unwillige Stimme.

die Stimme.Heinrichs. Glitfch und Mile fuhren in

die Höhe und eilten davon.

..Ich kann den Kerl. den Glitf ch
.

nicht leiden !
“ fagte

die Köchin. zu den Frauen'gewendet. ..Das if
t einfrichtiger

Schleicher und trägt dem Herrn immer alles zu.“ Das

Hausmädchen nickte. die Alte aber ftimmte mitWorten bei :

..Ich auch nicht; ich trau' ihm nicht über den

Weg.“

*

Die Mädchen hielten in allem zu ihrer Ma:
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dame. die fi
e (iebten und bemitleideten. Es war

ihnen nur zu gut bekannt. wie unglücklich die junge

Fran war.

Inzwifchen hatte die Fröhlichkeit im Saal ihren

Höhepunkt erreicht. Viele Reden wurden noch ge

halten. Man ließ die Schwiegereltern und die Damen »

leben und wünfchte' den Unverheirateten die baldige

Erfüllung ihrer geheimen Wxünfche. Schließlich hatte

fich Tibertius. dem der Wein in den Kopf geftiegen

war. auch erhoben und ließ fich folgendermaßen ver

nehmen:

..Meine Damen undHerren! Zwar bin ic
h -

das heißt
-
verzeihen Sie. wenn ic

h in diefer an

gefehenen Gefellfchaft das Wort ergreife. Es drängt

mich. in meiner Eigenfchaft als Hausbewohner uud

nur allzu erfüllt - - Ich wollte mir nämlich er
lauben. verehrte Anwefende. das Glas auf das Wohl

derjenigen zu erheben. welche ein Stern am Firmamente,

ift. nein. die Sonne unter den Geftirnen. unter allen

Blumen diejenige. welche durch ihren Duft. durch den

des Herzens und Gemütes“
- - Hier machte Se

nator Adler einen Witz. die Umfihenden kicherten. und

Tibertius verlor den Faden, ..Verehrte Anwefende!

niemand. wollte ic
h fagen. kann beffer beurteilen“

-
(..Schließen Sie lieber. Herr Provifor.“ flüfterte

Paftor Engel. der Heinrichs Stirn beobachtete. die
Helverg. Apotheker Heinrich. 2

.

Auf( 15
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fich in bedenkliche Falten zog). ..Ia ih bin am

Ende. obgleih ic
h nie zu Ende kommen follte. deren

-

Lob zu verkünden. welhe als Hausfrau hier waltet

und“- Die Meiften horhten fchon niht mehr auf
oder lahten verfteckt. Dora faß in taufend Angften.

weil fie fürhtete. daß der gute Menfh fih durch
feine unzufammenhängende Rede Blößen geben werde

Noh einmal zifhelte Paftor Engel. „Nun alfo.
meine Herrfhaften. das Wohl der beften. edelften.

herrlihften Frau. welhe das Erdenrnnd trägt. fie.

die niht nur in unferem Kreife. nein. die überall.

wohin fi
e ihren Blick wendet. überall. wohin fi
e

ihren Fuß feht. wie eine milde Fee
-“

Tibertius hielt inne und ftarrte. nah Worten

fuhend. feitwärts ins Gemah. In demfelben Augen
blick flog Mile Kuhlmann. ungefhickt über den Thür

abfaß ftolpernd. ins Zimmer. und nun brah auf

Koften des Provifors und der Nähterin ein vergeb

lich unterdrücktes. allgemeines Gelähter aus.

..Auf Ihr Wohl.“ flüfterte Tibertius bleih und

erregt. während er fich herabbeugte und mit Dora

anftieß,

Er war plöhlih nüchtern geworden. ganz nühtern.
In dem Gefühl. fich lächerlih gemacht zu haben.

zerrte er an der Schale der Apfelfine. die vor ihm

auf dem Teller (ag. und blickte fheu vor fih nieder.
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..Verzeihen Sie mir meine Unbehilflichkeit. Frau
-Heinrich," fagte er dann zu der jungen Frau ge

wendet. ..Ich meinte es gut, Es drängte mich.

Ihnen Dank zu fagen für alle Freundlichkeit.“

..So habe ic
h es auch aufgefaßt. Herr Tibertius“.

erwiderte Dora warm. ..Gewißl > Und wegen Ihrer
Angelegenheit fprechen wir noch weiter!“ Während

fi
e

noch redeten. wurden die Stühle gerückt; Herr

Heinrich rief: ..Gefegnete Mahlzeit“. und alle er

hoben fich,

Erft gegen morgen trennte fich die heitere Ge

fellfchaft. und auch gegen morgen erft fchlich Mile

Kuhlmann mit dem wohlgefüllten Korbe nach Haufe.

..Mein Gott. fo fpät. Mile?“ rief Emma. die

bei dem Eintritt der Schwefter erwachte, ..Hat's fo
lange gedauert?“ Die Angeredete nickte. fchwankte und

fiel. von der dumpfen Stubenluft umnebelt auf einen

Stuhl, ..Was ift Dir. Mile? Bift Du nicht wohl?“

..Nichts. nichts. es war da fo heiß. und von ein

paar Gläfern Wein _ bin ic
h

fo“
- Sie fprach

'

nicht aus. ihr Kopf fank herab; im nächften Augen

blick war fi
e bereits eingefchlafen. Glitfch hatte zu

oft in der Küche mit Mile angeftoßen. und Mile

konnte nun einmal keinen Wein vertragen! - Emma
aber ftand auf. ftühte der Schlafenden Haupt und

deckte fi
e forgfältig zu. Zu erwecken war Mile nie

15*
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mals. wenn ihre plötzliche Schlaffucht fi

e

überfiel.

Das wußte die Schwefter. Mochte fi
e denn ruhen!

Emma fchlüpfte wieder ins Bett. und bald ftreute
der gnädige Gott auch über fi

e wieder feine Mohn
blumen aus. - Nun war Alles ftill in der kleinen
Stadt Eappeln! -



Wehkzehnkes Kapitel'.

Es war ein ganz kleines Häuschen mit tief ge

legenen Fenftern und foweit an den Bürgerfteig vor

gebaut. daß man in Gefahr ftand. die Mauer beim

Borüberfchreiten mit den Schultern zu ftreifen.

Kreuzten fich einmal zwei Wagen in der engen

Gaffe. fo konnte es fich wohl ereignen. daß die Fuß

gänger den Scheiben ihren Rücken zuwenden mußten

und dadurch den fleißig hinter den blühenden Topf

gewächfen arbeitenden Frauen die Ausficht benahmen.
Das Häuschen erfchien mit feinen niedrigen. be

fchränkten Räumen und feiner fauberen. blitzenden

Nettigkeit wie eine auf das Land verfeßte Kajüte,

In der That war der Erbauer ein Schiffskapitän
gewefen. der vor nun acht Jahren geftorben war und

feine Frau und eine erwachfene Tochter hinterlaffen

hatte. Jedes Kind in Eappeln kannte diefes Haus
und feine Bewohner. In der titelfüchtigen Welt fand
auch die Witwe Gefallen daran. fich Frau Kapitän

Laffen nennen zu laffen.- obgleich ihr verftorbener
Gatte nur auf einem kleinen Perfonendampfer. der
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den Fluß auf- und abgefahren war. dermaleinft feine

Herrfcherrechte ausgeübt hatte. Er hatte zu jenen

braven. kernfeften. etwas eigenfinnigen Menfchen ge

hört. wie diefe Befchäftigung fi
e ausbildet. Er fam

melte etwas Vermögen. vermehrte es durch Sparfam

keit und ftarb eines Tages. den Kautabak noch links

feitig im Munde. am Schlage. So plötzlich ereignete

fich dies. daß feine gute Frau noch nicht einmal auf
den Gedanken gekommen war. daß auch ihm feine

Lebensgrenzen gefteckt feien.

Doppelt hart erfchien fein Tod. da kurz darauf

fein einziger unverheirateter Bruder. ein wohlhabender

Exporteur in Hamburg. das Zeitliche fegnete. und

feine Nichte Ehriftine zur alleinigen Erbin einfetzte.

Durch diefen Vermögenszuwachs für die Familie

hätte der Kapitän den Reft'feiner Iahre forgenfrei

und in jener behaglichen Ruhe verleben können. die

dem Alter fo wohl zu gönnen ift.

Frau Laffen ftammte aus einer ehrfamen Bür

ftenbinderfamilie. hatte nicht eben viel Bildung. aber

befaß Herz und eine eigene. durch allerlei frommen

Aberglauben hervorftechende Originalität. Ganz Cap-

peln kannte fi
e wegen ihrer feltfamen Sprache. die

fich meiftens aus Blatt- und Hochdeutfch zufammen

feßte.

Ehriftine war ein fchon reifes. aber immer noch
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fchönes. fanftblickendes und dabei kluges Mädchen

von etwa dreißig Iahren. die in der höheren Cappel
ner Mädchenfchnle feinerzeit eine gute Erziehung ge

noffen und fpäter das Bedürfnis gefühlt hatte. fich
weiter fortziibilden. Man verftand nicht. wenn man

mit ihr in Berührung trat. daß die Welt fich nicht

mehr um fi
e

bemühte. und daß fi
e

felbft fich nicht

mehr unter Menfchen begab; wie's denn fo ift. daß

auch einmal die fchönften Blumen nur ein flüchtiger

Blick ftreift. und daß fi
e

unbeachtet fich entblättern.

Iederniann war durch ihr ficheres. feines und

liebenswürdiges Wefen überrafcht. Aber nach irgend

einem gelegentlichen. öffentlichen Hervortreten ver

fchwand fi
e dann wieder auf Iahr und Tag nnd

zog fich in die Einfiedelei zu ihrer Mutter zurück.

Die beiden Frauen glichen Murmeltieren. die ihren

Winterfchlaf abhalten.

Nichts konnte für jemanden. der nicht nur im

vornehmen Prunk den Reiz der Schönheit erkennt.

anziehender fein als diefes kleine Häuschen. An

der hölzernen. fchneeweiß angeftrichenen. durch hervor

fpringende Balken gezierten Decke des Flurs hing
ein kleines. vollkommen ausgerüftetes Schiff mit

Maften. Leinen-Segeln und allem Zubehör. Zn
beiden Seiten desfelben fchwebten zwei große. ans

geftopfte Stachelfifche mit ihren entfetzlich dummen
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-Mäulern, Die weiß lackierten Flurwände waren über

und über mit netten Seeftücken in fhwarzen Rahmen

bedeckt. und an der geradeaus nah dem Hofe gehen

den Tht'ir fhienen die meffingne Klinke und der Be

fchlag wie in der Sonne glänzendes Gold.

Der forgfam gefcheuerte Fußboden war mit

weißem Sande bedeckt. Über der Wohnftubenthür

zur Rehten warein großes. rotes Korallengewähs

angebracht. und die Wohnftube. in hellgrauer Ölfarbe

geftrihen und braun gebohnert. war mit hübfchen.

altertümlihen Mahagonimöbeln und vielen fauberf

gehaltenen Bildern geziert. Sie duftete ftets nah

Bohnerwachs und nach' Blumen. die in zierlihen.

mit filbernen Rändern gefhmückten Töpfen am Fenfter

ftanden und mit ihren Köpfen auf die Straße nickten.

Ungewöhnlih groß. funkelnd-glänzend war der

Spucknapf in der Ecke. und ebenfo in die Augen

fpringend die blankgepuhte Thür in dem hochaufge

bauten Ofen. deffen Kaheln in mattblauen Zeih
nungeu auf weißem Grunde abwehfelnd Rebekka am

Brunnen und Kain und Abel vorführten. Auf ei

nigen hatte Rebekka ihr Näshen durh den Zahn
der Zeit eingebüßt.*und Kain fehlte das eine Bein.

Abe( aber ftarb überall ohne vorhergegangenen Ber

luft an Gliedmaßen. und ohne Widerftand zu (eiften. _

durch des Bruders Hand.
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An diefes Wohnzimmer ftieß ein allerliebftes

Schlafzimmer mit hohen Alkovenbetten. die aber felbft

um die Sommerzeit mit fo vielen Federdecken bepackt

waren. daß einem bei ihrem Anblick die Atemnot

ankam.
'

Nach dem Hof hinaus lag die Küche. ein wah

res Schatzkäftlein von Sauberkeit undZierlichkeit.
-

In dem Wohngcmach nun faß eines Abends.
*
um die Zeit der jüngft befchriebenen Gefellfchaft. Ti
bertius mit befcheidener Miene. aber geläufiger Zunge.

Wie feine Bekanntfchaft mit der Kapitäusfamilie fich

fo recht eigentlich gemacht und entwickelt. darüber war

fich der Provifor felbft nicht klar. ,Der Zufall hatte
dabei fein wunderbares Spiel getrieben. und Ti
bertius war nicht müßig gewefen. ihn zu unterftützen.

Ehriftine hatte einigemal die Apotheke befucht und

Einkäufe gemacht, Jedesmal ward fi
e von Tibertius

bedient. und daher ftammte die erfte Bekanntfchaft.

Er erinnerte fich genau. daß fi
e englifches Pflafter

gefordert. dazu Goldkrem. eine Bezeichnung für 00m

Cream aus ihrem Munde. die Tibertius anfänglich

etwas ftutzig gemacht und ihn fchon auf ihren Bil

dungsgrad hatte Schlüffe ziehen laffen. Ein ander

mal brachte fi
e ein Rezept und verlangte gleichzeitig

Räucherwerk.

..Pulver oder Kerzen? Rote oder fchwarze?“
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..Ich bitte. lieber rote; die letzten fchwarzen ver

löfchten fo leicht.“ erwiderte Ehriftine mit ihrer fhm

pathifchen Stimme. indem fi
e ein aus weißer Verl

mutter-Mufchel gearbeitetes Portemonnaie hervorzog.
'

Der Zufaß in Ehriftinens Worten veranlaßte

Tibertius zu bedauernden Äußerungen und gab den

Vorwand zu *einem kurzen Gefpräch. Nachdem die

Tochter der Witwe empfangen. was fi
e

wünfchte.

neigte fi
e beim Abfchied freundlich verlegen den Kopf

*

und errötete leicht. als Tibertius rafch um den La

dentifch bog und die gerade fich etwas klemmende

Thür behende und unter tiefen Komplimenten öffnete.
Als Fräulein Laffen zum drittenmal die

Apotheke betrat. fragte fi
e

zu Tibertius' Überrafchung

nach dem Gehilfen Kordes. ..Er fe
i in der Mate

rialienkammer. Er könne geholt werden.“ ..Das fe
i

nicht nötig; fie danke fehr; aber er habe vielleicht die

Güte. ihm ein Billett einzuhändigen?“

..Gewiß*! ic
h werde es ihm fogleich übergeben.

mein Fräulein. Haben Sie etwa fonft noch etwas

zu beftellen?“

Ehriftine dankte freundlich. neigte wieder mit

einem bezaubernden Ausdruck in den Mienen das

Haupt und entfernte fich. -
..Kordes!“

..Herr Tibertius?“



..Hier if
t ein Briefchen von Fräulein Laffen.“

.,Danke!“

Kordes ergriff diefen Schatz gleichgültig wie ein

Rezept. öffnete. las und ging fo gelaffen wieder an

feinen Mörfer. als ob höchftens eine Brummfliege

durch die Apotheke geflogen fei.

Der Vorfall mit dem Billett fchien fich alfo an

frühere. ähnliche Vorgänge anzulehnen! Das ver

anlaßte
*

den vor Neugierde brennenden Provifor zu
der Frage. ob Kordes die Fancilie kenne. Aber fe

gefchickt verbarg Tibertius feine Gefühle. daß er

während des Sprechens mit dem Wifchtuch über den

Rezeptiertifch fuhr und fich den Anfchein gab. als ob

die Sache eine Unterbrechung felbft der gleichgültig

ften Dinge keineswegs erheifche.
'

Kordes. getreu feiner Auffaffung. daß die Sprache

höchftens dazu da fei. um fich gelegentlich über den

fchlecht aufgebrühten Thee und die dünnen Leder

käfefcheiben Stines zu beklagen. nickte nur mit dem

Köpfe und fügte ärgerlich noch einige Worte hinzu.

..Ia. _ fehr gut!“ - fagte er.
..Wohl eine Einladung?“ forfchte Tibertius

weiter und holte mit einem breiten Meffer Latwerge

mus aus einem Porzellanhafen.

„Ia, zu Sonntag. Laffens find weitläufige
Verwandte meiner Mutter.“
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..Hm. hm! So fo --“

Am Sonnabend nach diefem für Tibertius be

merkenswerten Befuch Ehriftinens war eine alte

Botenfrau erfchienen und hatte ..etwas gegen Rheu

matismus“ für die alte Laffen gefordert.

Als fich nun Kordes am folgenden Tage zum
Fortgehen zu Laffens rüftete. gab der Brovifor ihm
ein Stück einer damals in den Handel gelangten

Gichtwatte mit der Aufforderung in die Hand. er

möge beftcllen. daß diefe bei rheumatifchem Leiden

von befter Wirkung fei. Wenn Frau Kapitän nach
dem Vreife fragen würde. folle er nnrfagen. es

käme bei alter Kundfchaft auf diefe Kleinigkeit nicht

an. Diefem Vaketchen fügte er auch noch einige Liebens

würdigkeiten für Kordes bei. fo daß diefer. ganz be

nommen von der guten Laune feines Vorgefehten.

den Befuch bei Laffens antrat. Es werde bei leh

7 terem ficher von ihm die Rede fein. überlegte Tiber

tius. und Freundlichkeit gegen den Gehilfen könne

für alle Fälle nicht fchaden. So junges Volk urteile

nach augenblicklichen Eindrücken. und fo werde auch

Kordes ihn. Tibertius. bei der Familie in das befte

Licht ftellen.
- Am Ende. der Brovifor war auch

ein Menfch. der nicht gerade andere mit Steinen be

warf. wenn er etwas von ihnen wollte.

In der That berichtete Kordes am nächften Tage
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von dem guten Eindruck. den die Sendung anf feine

Verwandten gemacht habe; aber außer fich hätte

Tibertius über den Gehilfen geraten können. als

diefer ihn bei fonftigen Anfpielungen verftändnislos

anglotzte. fein allerdümmftes Geficht machte und

ftatt der fehnlich erwarteten Anffchlüffe hinwarf:

..Ach. es if
t da immer ziemlich langweilig bei

den alten Schachteln. Aber meine Mutter will ja
.

'daß ic
h

manchmal hingehe.“

Einige Tage waren verfloffen.

..Hören Sie. Kordes.“ fagte Tibertius eines

Mittags nach Tifch. ..wenn Sie einmal wieder mit

Ihren Verwandten zufammen find. laffen Sie doch

fo nebenbei fallen. daß ic
h gerne den Damen einen

Befnch machen möchte. Vielleicht an einem Sonntag -“
..Ia. das kann ic

h ja gern.“ erwiderte der junge

Ahnungslofe recht in demTone eines Menfchen. der

folche Abfichten ganz nnbegreiflich findet.

Indeffen ganz fo glatt follte die Sache doch

nicht verlaufen.

i

„Na, was fagten fie?“ hub der Provifor an
als er den Bericht auf feinen Auftrag aus Kordes

heransholte.

*

Der Gehilfe kratzte fich etwas verlegen hinter dem

Ohr und fchwieg. Endlich fagte er. einen Schilling
über den Ladentifch in die Kaffe ftreichendiind von
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einem Kunden zurücktretend. der eben Froftfalbe ge

fordert hatte: ..Ia. Frau Kapitän meinte. - daß *
daß
- daß fi

e niht -- reht - wüßte. warum und
wiefo?“

Eine einfache. etwas provinzielle Ausdrucksweife.

aber am Ende eine mit ein wenig Sharffinn niht wohl

mißzuverftehende Antwort! - dahte Tibertius; doh
war er gleichzeitig entfhloffen. deshalb die Hoffnung

niht finken zu laffen.

..Warum? Wiefo? fagten fie. Kordes? Ver

ftehe ih niht -“ knüpfte er wieder an.
..Ia. Ehriftine meinte auh. wie fi

e das nehmen

follten. Sie fprahen ziemlih lange davon. und

dann - dann zuleßt“ -*
Da trat abermals Störung ein. Ein kleines

Mädhen forderte für einen Sechsling Lippenpomade

..Giebt's nicht für einen Sechsling.“

Das Kind ging.

..Und dann zuletzt?“ drängte Tibertius.

..Sollte ih beftellen. daß es ihnen fehr ange

nehm fein würde. wenn Sie niht meinten. daß“ -
..Nun?“

..Daß es mit zwei einzelnen Damen doh fehr

langweilig wäre“ -
..Hm!“

'

..Sie erkundigtenfih auh“
-
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Schon wieder trat jemand in die Apotheke.

Nicht einen Augenblick hatte man Ruhe! Der Tifch

ler follte einen Knopf. den er vom Drechsler be

forgt hatte. in eine Schublade einfügen. Für Drechs
lerarbeit läßt man bekanntlich ftets einen Tifchler

kommen. Auch damals fchon war's in der Welt fo!

..Na. erzählen Sie weiter. Kordes.“ fagte Tiber

tius mit gedämpfter Stimme.

..Sie erkundigten fich auch - auch - nach -
fo nach Ihnen. - wo Sie eigentlich zu Haufe wären.
und meinten. Sie gingen ja nun bald weg von hier -“
..So? das wußten fie?“
.,Iaat“
,.Na. und was fagten Sie zu alle dem?“

Kordes ftarrte den Provifor an: ..Ich?“
..Ia. ja

.

was Sie erwiderten?“ .

Der Gehilfe brütete vor fich hin. als ob er

fagen wollte: „Na, ob die Fragerei nun bald ein

Ende kriegt?“

Es war auch weiter nichts aus ihm herauszu
bringen. und im Grunde genügte es ja

. -
Am nächften Sonntag hielt Tibertius feinen

Einzug in die Kajüte. Die erfte Viertelftunde war

fo peinlich. daß er die ganze Sache zu verwünfchen

im Begriff war. Als aber die Frauen. das Gaft

recht gewiffenhaft übend. fich in Aufmerkfamkeiten
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erfchöpften. verließ ihn die Befangenheit. Er mußte
den alten Aquavit probieren und die gebratenen Fi
fche koften; auch follte er nur etwas tief mit der

Gabel in die Anchovistonne ..herunterlangen.“

..Laffen Sie mich.'laffen Sie mich!“ rief die

Alte und holte einige dickbäuchige. an den Schwanz
enden tropfende Fifchchen heraus und legte fi

e Ti
bertius auf den Teller. Er mußte endlich auch eine

Flafche Rotwein - noch von des Kapitäns beftem- entkorken. Zudem war es nach Tifch fo gemüt

lich. und durch die liebenswürdig befchämende Auf

merkfamkeit. welche die beiden gutherzigen Frauen

ihm erwiefen. fo anheimelnd. daß der Vrovifor fich

in einem wahren Freudentaumel befand. Zwar die

Alte war im Reden bisweilen ein wenig derbe und
*
geradeaus und hatte hin und wieder fogar einen e

t
was mißtrauifchen Ausdruck im Auge. aber Ehriftine
war fo einfach zuthunlich. und laufchte des Vrovifors
Erzählungen mit fo gefpannter Aufmerkfamkeit und

fo großem Verftändnis. daß fich fein Herz immer

mehr einer ftillen Liebe hingab.
' *

Ehriftinens weibliches Gefühl fand bald heraus. daß

er ein braver und guter Menfch fei. und fein viel

feitiges Wiffen machte Eindruck auf fie. - Das
lebendige Wort klang anders. als der tote Buchftabe

in Zeitungen und Büchern. aus denen fi
e

bisher



_241

faft ausfchließlich ihr Wiffen vervollftändigt hatte.

Mit der Erkenntnis ihrer Teilnahme und ihres Ver

ftändniffes wuchfen auch bei Tibertius die Fähigkeiten.

fich mitzuteilen. Hier war jemand. der feine Eigen

art würdigte und mit Beifall nicht zurückhielt! Ti
bertius war niemals an feinem Wiffen und Können

irre geworden. aber fein geringes Selbftvertrauen

hatte ihm allezeit zugeflüftert. daß ihm. fonft zu

vielerlei fehle. um gleichberechtigt unter anderen auf

treten zu können.

_ Der Provifor verkehrte nun fchon feit faft zwei
Monaten in dem Haufe der Familie Laffen und

konnte immer die Stunde der Einkehr dort nicht er

warten. Wie verfchieden doch der Menfchen Gefchmack

ift! Kordes dankte Gott im .Himmel und allen

Engeln dazu. daß er nicht mehr aufgefordert ward.

an den einzigen freien Abenden fich den Kopf an der

niedrigen Decke ..der alten Barracke“ einzuftoßen. wie

er Frau Laffens Häuschen nannte. während Tiber

tius in denfelben Räumen einen Vorgefehmack der

Seligkeit zu fpüren vermeinte. -
Und während diefer Zeit ereignete fich eines

Abends in der Kajüte etwas Außerordentliches.
Die Alte. welche gerade ihren unruhigen Tag

hatte. hantierte felbft in der Küche und bereitete das

Abendbrot vor. Ehriftine häkelte zu den fchon un
Heiberg. Apotheker Heinrich. 2, Aufl. 16
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zählig vorhandenen kleinen und großen Schuhbecken

eine neue. und hörte freundlich zu. was Tibertius

von der jungen. lieben Frau Heinrich erzählte.

..Die find wohl nicht recht glücklich? Man

fpricht fo allerlei“ - fagte das Mädchen teilnehmend.
aber nicht ohne einen leifcn Anflug von Neugierde.

dem fich vielleicht fogar ein durch eigenen Verzicht,

hervorgerufenes Spähnchen Eiferfucht beimifchte.

..Leider.“ erwiderte der Gaft. ..Um fo trauriger.

als die Frau ein wahrer Engel ift. Ich habe kaum

je eine zweite. wie fi
e ift. gefehen.“ _

..Man hört es allgemein.“ fagte Ehriftine. fügte

aber etwas mißbilligend hinzu: ..Diefes Ehebündnis

war überhaupt doch ein Wagnis. wenn nicht ein

großer Irrtum! Das blutjunge Mädchen mit dem

fo viel älteren Iunggefellen! Die Menfchen müffen

doch im Alter einigermaßen zu einander paffen. fonft

entftehen faft immer Mißverhältniffe.“

Tibertius nickte und fchnitt immerfort mit einer

kleinen Stickfchere in ein Läppchen Seidenzeug. das

auf dem Tifche lag.

..Darf ic
h die Schere haben?“ fragte Ehriftine

in ihrem fanften Tone. als er auf den lehten Sah
,garnichts erwiderte. Sie fuchte nur einen Anlaß

zur Belebung des Gefprächs. weil er fo ftumm blieb.

.Da trafen fich ihre Blicke. Der zauberifche
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Schatten des vorüberfchwebenden Liebesgottes flog über

beider Angeficht. und in ihrem Herzen ftieg eine

heiße Flamme auf.

Tibertius brannten hundert Worte auf der

Zunge. und doch fand er nicht eines. Zuerft fchaute

er auf die Thür. weil er fich einredete. jetzt gerade

könne die alte Fran ins Zimmer treten. Er fah
auf die weißgehäkelte Decke und fah fi

e

doch nicht.

er fchaute auf fie. die mit gefenkten Wimpern ftill

und fittfam vor ihm faß. Hatte fi
e eine Ahnung.

daß er fie liebe? Durfte er ihre freundlichen Blicke

deuten. wie er 'wünfchte? Er zitterte bei dem Ge

danken. fi
e könne ihn nicht erhören. Bange Zweifel

hufchten durch feine Seele. In der Lampe knifterte
es leife; die Dinge ringsnmher. die Bilder. die Mö

bel. die Farben hatten einen fo leuchtenden Schein.

Alles guckte ihn fo hell an. Ach. wenn7s doch fchon

Dämmerftunde wäre. wenn er ihr Geficht nicht zu

fehen brauchte. während er das lebendige Wort feiner

Liebe fprach. _ Und dann kamen plöhlich taufend
abratende Stimmen. Was war er? Ein Iungge

felle ohne Vermögen. i
n vorgerückten Iahren. in Ab

hängigkeit. ohne* Ansfichten! Und fie? Eine reiche

Erbin. die neben diefer Eigenfchaft noch viele fonft

befaß. die fi
e berechtigten. die Anträge anderer Männer

zu erwarten! Nein! Es ging nicht! Es war noch
i6*
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zufrüh. Er mußte erft fiher fein. Er wollte Dora

bitten. für ihn vorzuhorhen; fie follte die Brautwer'

berin fein!
- -

So fann er hin und her. ohne den Mut zum
fprehen zu finden; ja

.

er drückte die Entfhlüffe.

welhe er bereits gefaßt hatte. gewaltfam nieder.

Keiner von beiden fprah. Noh einmal fhaute

Ehriftine empor. Dann ftand fi
e auf und ging.

feine Zuftimmung mit verlegenem Blicke einholend.

an den Nebentifh. um etwas zu fuhen. So. nun

war der Augenblick gekommen! Gewiß! im Halb
dunkel klang's anders. wärmer. da ward's ihm leihter!
Er rückte mit dem Stühle; er rihtete fih empor. * _

Eben kehrte fi
e

ihm den Rücken.
- Ieht. Ieht!

..Fräulein Ehriftine -“
Er fagte es wirklich. Es zitterte ihm das Herz.

Bei dem Klange feiner Stimme wandte fi
e fih um.

Nie hatte er fi
e

bisher beim Vornamen genannt.

Große. freundliche Augen rihteten fih auf ihn, Sie

lehnte fih an den Tifh. als ob fi
e

ihm länger zu

hören wolle. Er hoffte. daß es fo fein möge! Es

fhien wirklih fo! Nun alfo denn! Die Zeit flog.

jede Sekunde machte fein Herz hörbarer klopfen
-

..Seit ih, Sie zum erftenmal fah. liebes Fräu-M
(ein Ehriftine“
-
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In diefem Augenblick öffnete fich die Thür. und
eine Stimme fagte:

..Weißt Du. wo das Theefieb hingekommen ift. .

Ehriftine ?
“

„Das Theefieb? Das Theefieb? Nein! - Ia
doch.
- ja doch. Mutter. - Ich komme -“
Tibertius war allein. ..Das Theefieb.“ wieder

holte er bedrückt und mechanifch vor fich hinfprechend:

..Das Theefieb - “



Yeunzekzntes Kapitel.

Abends gegen fünf Uhr wurde das dreimal in

der Woche herauskommende Cappelner Wochenblatt

ausgegeben. und dreimal in der Woche lag das feuchte
Blatt in der Heinrichfchen Wohnung oben an feinem

Vlah auf dem Flurtifch.

Die beffer Geftellten hielten noch eine größere

Zeitung daneben; der politifche Inhalt des ..Drei
maligen“ war dürftig. und obgleich der lokale Teil
nur ein Spiegelbild deffen war. was unter den Augen

der Eappelner und unter ihrer eigenen Mitwirkung

vor fich ging. fo belächelten fi
e

doch mitleidig das

hier Gebotene.

Es if
t überall gleich auf Gottes Erde. Die

ganze große und kleine Welt fteht vor den Affen

käfigen und fpöttelt. ohne zu merken. daß fi
e nur

über fich felbft den Mund verzieht, Das Selbftbe

wußtfein war in Cappeln freilich befonders ftark

ausgeprägt. denn auch über die großen Ereigniffe

außerhalb des Städtchens zuckte man die Achfeln und
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fand im Grunde alles in der kleinen Stadt ganz

vortrefflich.
-

Lene fehte die angezündete Lampe auf den Tifch.

legte das eben angelangte Blättchen mit den Worten

..Wochenblatt. Madame!“ daneben. nahm das Kaffee

gefehirr an [fich und verließ ftumm nnd gefchäftig

das Zimmer.

Dora ergriff die Zeitung mit einem Ausdruck

von Langeweile und blätterte darin. Aber gerade

heute fand fi
e etwas. was ihr Intereffe außerordent

lich anregte. Unter den Anzeigen ftand die folgende

Bekanntmachung :

Theater-Vorftellung im Frahmfchen

Gafthof zu Eappeln,

Den 15. November 1858.

Zum erftenmale:

Eheglü ck
.

Trauerfpiel in fünf Akten von Karl Hieronymus.

Bereits feit zwei Jahren hatte Eappeln keine

Schaufpieler gefehen. Sie hatten dort bisher ftets

fchlechte Gefchäfte gemacht und mieden deshalb den

kleinen Ort. Ihr Auftreten in diefem Winter war

fomit ein Ereignis. und die junge Frau war nicht
wenig erfreut darüber. daß die Einförmigkeit des

Lebens einmal unterbrochen werden follte.

Eappeln bot fo ganz und gar nichts. was Geift
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und Gemüt anregen konnte. Dora fchwä-rmte fürs

Theater und amüfierte fich. wenn die Vorftellung

den anderen auch noch fo unzulänglich erfchien. ftets

vortrefflich. Schon als Kind übten umherziehende

Künftler einen unwiderftehlichen Reiz auf fi
e aus.

Mit begehrenden Blicken hatte fie vor den gefchloffenen

Pforten der Schaubuden des Iahrmarkts geftanden

und vor freudiger Aufregung gezittert. wenn ihre

Eltern ihr einmal den Eintritt gcftatteten.

Während fi
e

noch den Inhalt der Zeitung durch
flog. meldete Lene. daß ein unbekannter Mann mit

einer Subfkriptionslifte draußen um Einlaß bitte.

Herr Heinrich fe
i

nicht im Gefchäft anwefend. und der

Vrovifor habe den Antragfteller nach oben verwiefen.
Es fcheine ein Schaufpieler zu fein. er habe etwas

von Theaterbilletten gemurmelt. flüfterte Lene. die

nach ihrer Gewohnheit die Thür nicht gefchloffen

hatte.

Eigentlich wagte Dora niemals in folchen

Fällen felbftändig zu entfcheiden. aber diesmal konnte

fi
e

doch nicht widerftehen.
- .Er möge näher treten !t

..Haben Vhhfikus Vaulfen unterfchrieben ?“ fragte

die junge Frau. die Lifte an fich nehmend.
Der Mann verneinte.

Dora ließ ihren Blick flüchtig über des Frem
den Geftalt gleiten. Er fah nicht eben anzieheud
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aus. eher Mitleid erregend. Die fchäbige Eleganz feiner

Kleidung verftärkte ein ohnedies auffteigendes Gefühl

des Bedauerns. obgleich des Fremden rotgefärbte Nafe

und fein allzu höfliches. faft demütiges Wefen der

Vermutung Raum gaben. er fe
i

folcher Teilnahme

kaum würdig. Wie's denn meiftens ift! -
..Ich werde drei Dutzend nehmen.“ fagte Dora

rafch entfchloffen. Diefe Zahl war fo überrafchend

groß. daß der Antragfteller befremdet aufhorchte.

In der That. die Künftler waren nicht verwöhnt.
Eine alte. unverheiratete Dame. eine bekannte Theater

freundin. hatte fich mit zwölf erften Plähen unter

fchrieben. Das war in der langen Lifte bisher das

hervorrageiidfte Ergebnis.

Der Künftler trat mit einer fehr devoten Be

wegung dem Tifche näher und hatte Mühe. die etwas

klebrigen Billette abzuzählen. Während er dies that.

überlegte Dora. wie vielen fie damit eine Freude

machen könne. Ihre Mama wollte fi
e

befchenken.

Sophie. Fräulein von Tapp. - und fo weiter und

fo weiter.
-

..Das macht alfo?“ fragte fi
e den Fremden.

Er nannte die Summe. Dora erfchrak doch
ein wenig. Vierundfünfzig Mark Knrant! Diefe

Ausgabe mußte fi
e aus ihren Erfparniffen beftreiten.
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Heinrich durfte davon nihts wiffen. Faft gereute

fi
e der Handel.

Während die junge Frau an ihren Shreibtifh
ging. fhaute fih der Shaufpieler zaghaft und neu

gierig um. Das matt erleuchtete Gemah erfhien

ihm fo anziehend und vornehm! Diefer dicke. weihe

Teppich. diefe behaglihe Wärme. diefer eigene. an

heimelnde Duft! Und alles fo ftill und friedlich.
alles fo bequem und wohnlih. fo forgenfrei! Er

feufzte auf. Ia! wer's fo haben könnte! Beneidens
werte. glücklihe Menfhen! -
Schon war Dora im Begriff. an den Sofa

tifh zurückzutreten. als fih unerwartet die Thür
öffnete. und plöhlih. ganz gegen feine Tagesgewohn

heiten. Heinrih erfhien. Die junge Frau erfchrak.
Der Apotheker grüßte mit kaum merklicher Nei

gung des Kopfes und warf einen fragenden Blick

auf den verlegen fih verneigenden Fremden.
..Was ift's?“ fragte er und trat mit einem An

flug von Tadel im Ton auf Dora zu,

Dem Shaufpieler ward unbehaglih zu Mute.

feine Erfahrungen ließen ihn wittern. wie die Dinge

lagen.

..Theaterbillette!“ hörtexer Dora leife und un

fiher fagen. ..Ih nahm - drei Dutzend. -* Es

if
t

wohl etwas viel - - --?“
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..Drei Dutzend?“ ftieß Heinrich in einem höchft

befremdeten und keineswegs beipflichtenden Tone 'her
aus. ..Was foll denn das nun wieder? Was denkft

Du Dir dabei? Du willft doch nicht jeden Abend

in den Unfinn -?" Hier dämpfte er die Stimme.
aber der Anwefende hörte doch. was er fprach.

..Ich möchte gern Mama befchenken. Sie hat
keine Villette genommen. wie der Herr fa'gt“. flüfterte

Dora fchüchtern.

..Nun ja
.

wenn auch! Ein Dutzend für uns.

zwölf für drüben. meinethalben, - Und die übrigen ?“
Wie er das alles fagte! Wie rückfichtslos es

. klang! Dora fchwieg, Sophiens Namen durfte fi
e

nicht nennen.

..Wir können ja immer noch nachbeftellen. Andert

halb Dutzend genügen vorläufig“ - wandte fich
Heinrich mit kurzer Entfcheidung zu dem Künftler.

ohne fich weiter mit feiner Frau einzulaffen.

..Alfo anderthalb. - nicht drei?" fagte der
Schaufpieler. nochmals mit leifer Hoffnung anknüpfend

und die Villette von neuem abzählend.

..Nun ja! Sie hören doch!“ erwiderte der Apo

theker ungeduldig und warf einen Schein zum Wechfeln

auf den Tifch.
,Dora ftand dabei wie ein gefcholtenes Kind.

Scham. Verlegenheit. aber auch ein brennendes Ge
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fühl der Erbitterung ftiegen in ihr auf, In folcher
Weife ftellte ihr Mann'fie vor dem Fremden bloß!

..Sonft noch etwas?“ fragte Heinrich. nachdem

der Mann das Geld eingeftrichen hatte.
.,Nein. bitte. Verbindlichften Dank“. beftätigte

dieferüberhöflich und wandte fich zur Thür.

..Wann beginnen Sie denn? Und was wird

gegeben?“ warf dann Heinrich noch hin.

.,Eheglück. Trauerfpiel von Karl Hieronymus.

Vorzügliche Neuigkeit!“

..Na. mit den Trauerfpielen follten Sie nur

einpacken. -> Giebt's denn keine Luftfpiele?“

..Ia. am Sonntag!“ erwiderte der Künftler. dem

Einwände Heinrichs durch ftummes Achfelzucken eine

Antwort erteilend. ..Dann fpielen wir: Schuber

nackftreiche. oder die Liebe im Torfftall. - Sehr
amüfant!“

..Die Liebe im Dorfftall?“ wiederholte Heinrich
fpöttelnd. ..Wird auch wohl etwas Rechtes fein!?

Na. dann mit Gott! Empfehle mich Ihnen.“
Der Künftler verneigte fich. diesmal nichts er

widernd. warf noch einen rafchen. fgleichfam Verzeihung

erbittenden Blick auf Dora und verließ das Zimmer.
Die junge Frau befann fich nach feinem Fort

gange kurz und fagte zaghaft: ..Der arme Menfch

that mir fo leid“ -
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..Natürlich! Du wirft uächftensnoeh das Haus

und die Apotheke dazu verfehenken. Es if
t unglaub

lich. wie Dn darauf loswirtfchafteft. Und fo finnlofe

Gefchichten. fo kindifche Dinge!“

Er feufzte hörbar auf nach diefer Rede. als
ob er fagen wollte: ..Gott. if

t

diefe Frau eine un

angenehme Zugabe zum Leben! Nichts als Thor-z

heiten!
-“ Und ohne ihre Antwort abzuwarten.

fchob er mit heftiger Bewegung einen Stich( an den

Tifch und guckte in die Zeitung.

..Kommen Deine Eltern heut abend?“ fagte

er nach einer Paufe.

Keine Antwort.

„Nun?“ wiederholte er. immer noch mit Lefen

befchäftigt und ohne aufzugucken.

Abermals erfolgte nichts,

Heinrich ließ das Wochenblatt aufs Knie gleiten.

wandte den Oberkörper und guckte hinter fich in den

matterleuehteten Raum.

..Ich fragte. ob Deine Eltern heut abend kämen.

Hörft Du nicht?“
Ein leifes Sehluehzen drang aus der dunklen

Ecke am Fenfter hervor.

*

Aber das rührte den Mann

nicht. im Gegenteil es reizte ihn.

..Ich denke. Du könnteft antworten. wenn ic
h

Dich etwas frage -“
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..Ia. - fie - kommen.“
Es war beängftigendz ftill im Zimmer. Nur

das Knittern der Zeitung und mühfam unterdrückte.

einer geängftigten Seele entquollene Laute. unter

brachen die unheimliche Ruhe.

.. *ienn diefe Sentimentalitäten fo weitergehen.

if
t ein - ein - Zufammenleben zwifchen uns über

haupt unmöglich! Entweder Du giebft Deine thö

richten Albernheiten auf und änderft Dich. oder
-

oder -“ *

Er fprach nicht aus; er blätterte die Zeitung um.
rückte ungeduldig mit dem Stühle. fehte fich dies

mal feitwärts an den Tifch und fchlug die Beine

übereinander. Nach den lehten Worten hatte die

junge Frau das Haupt erhoben und fah mit flam
mendem Blick auf den Sprechenden. Ihr Herz
klopfte; die Thränen waren verfiegt. aber es tobte

durch ihr Inneres. Ein unnennbarer Ekel erfaßte

fie. Da faß er vor ihr. diefer kalte Menfch mit

feiner hageren Geftalt. mit feinen langen Beinen. in

der pedantifch. faft lächerlich gehaltenen Kleidung.

mit dem karrierten Schlips und den hohen Vater

mördern. mit diefem dünkelhaften. erbarmungslofen

Ausdruck im Geficht. da faß er als die Summe

alles deffen. was für fie die Natur Abftoßendes ge

fchaffen hatte. Sie hätte. um das heiße Drängen
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ihrer Seele zu dämpfen. auffpringen und ihn er:

würgen mögen. aber fi
e fchwieg und bezwang ihr be

bendes Herz. Sie gedachte ihrer Eltern; fie erinnerte

fich immer wieder eines beftimmten Vorgangs und

fagte. jede Regung eines Widerftandes in fich nieder

kämpfend. fanft. willfährig. und mit leifem Schritt

das Zimmer verlaffend:

..Ich habe gehört. was Du fagteft. Ich will

mir Mühe geben. mich zn ändern. wo ic
h meine

Fehler erkenne.
-“

..Eheglück“ wurde zum zweitenmal gegeben.

Es hatte außerordentlich gefallen. Der Dreimalige

riet dringend zum Befnch und lobte das Spiel der

Künftler in aufmunternden Worten. Das Stück

hatte einen ernften Inhalt. fo ernft. daß in der erften
Aufführung kein Auge trocken geblieben war. und die

Anwefenden mit atemlofer Spannung die Entwicklung

verfolgt hatten, Nun hielt es die übrigen Eappelner

nicht; auch Heinrichs und Panlfens befchloffen. der

Vorftellung beizuwohnen. Sophien war am Morgen

von der Frau Phhfikns (des Apothekers halber fern
ab von Heinrichs und Panlfens Plätzen) ein Billett

zugefandt worden.

Nachdem fich die Schauluftigen mit nngeduldiger
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Eile an die Kaffe gedrängt und nah allerlei Hin
und Her in den Korridoren endlih ihre Plätze ge

funden hatten. begannen fi
e fih gegenfeitig zu

muftern.
"

Doktor Shübeler und Senator Adler ftanden

aufrecht vor ihren Pläßen im Parkett. Eine in

ihnen auffteigende Verlegenheit wegen diefer Abweihung

vom Herkömmlihen gefhickt verbergend. betrachteten

fi
e durh ihre Operngucker die Berfammlung. während

diefe folhe ..Maherei“ in verfhiedener Weife beur

teilte. Nahdem die ftädtifhe Kapelle die Ouverture

zu Figaros Hohzeit mit einer geradezu erftaunlichen

Verleugnung der Abfihten des Komponiften zu Ende

gefpielt hatte. hob fih der Vorhang. und die Vor

ftellung nahm ihren Anfang.

Als in den Paufen allerlei abfällige Bemerkungen
über das Stück fielen. denen namentlih Heinrih
abfprehend und höhnend beipflihtete. fuhte Dora das

Gefpräch auf einen anderen Gegenftand- zu lenken.

Was fi
e gefehen. befhäftigte fi
e ganz; fi
e liebte es

nicht. fih ihre Illufionen ftören zu laffen. wih mit
einer gewiffen ängftlihen Scheu dem abfälligen Ur

teil aus undäußerte fih auh in diefem Sinne bittend

gegen ihren Mann. Er hörte fi
e an und zuckte mit

kalter Miene die Ahfeln.

Nah Shluß des Theaters ging Dora ftnmni



_257

neben Heinrich nach Haufe; immer von neuem be

fchäftigten fich ihre Gedanken mit dem Inhalt des

Schaufpiels. Er aber fagte. und es war das Ein

zige. was er redete. trohdem er wußte. wie er ihr

dadurch den Eindruck verdarb: „Ein gräßliches Rühr
, ftück!
-
Nicht zum Anfehen! Und das Spiel der

Gefellfchaft!
- Na -" 4

Heiberg. Apotheker Heinrich. 2, Aufl. l7



Ywanzigfies :Kapitel:

..Madame!“

Dora. die an einer Weihnachtsarbeit befchäftigt

war. guckte empor. ..Nun? Schließe doch die Thür.
Lene! Wie oft fagte ic

h es Dir fchon.“
..Das Fräulein if

t draußen. Sie möchte gerne

einen Augenblick“ -
..Wie? Fräulein ,Wildhagen? Warum kommt

fi
e

nicht herein?“
- Dora fprang auf. ..Was. Du

bift es. befte. liebfte Sophie!? - Weshalb -?“
Die Magd trat zurück. und die junge Frau zog

die alte Dame ins Zimmer.

..Ift Dein Mann zu Haufe? Ich ging vorüber.

fah Licht. und konnte nicht widerftehen.“
*

..Brächtig prächtig. befte Sophie - Heinrich

if
t im Whiftklub. Er kommt erft fpät nach Haufe.

Wie reizend fich das trifft! Du bleibft doch zum Thee?“
Unter diefen fchnell hingeworfenen Sätzen löfte

Dora die Schleife unter Sophiens Hut und zog der

noch halb Widerftrebenden den Mantel aus.

Wenige Minuten fpäter faßen die beiden Frauen
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am Sofatifch und plauderten. Eine aus dem

Winterfehlaf erwachte Fliege nmkreifte die Lampe;

bald fummte fi
e

ruhelos unter der Kuppel und fuchte

einen Ausweg. Draußen fiel fanf-t ein dichter Schnee

vom Himmel und verdüfterte die Laternen. Im

Zimmer war's warm und behaglich: Es webte und

wifperte heimlich in den dunklen Ecken. und die

trauliche Gemütlichkeit. welche den Raum durchdrang.

veranlaßte die alte Dame. ihrer jungen Freundin

Hand zu ergreifen und ihr ftumm zuzunicken. Das

hieß: ICh-habe Dich lieb. und ic
h

fühle mich glücklich

in Deiner Nähe.

..Ich war zum Kaffee bei Franzius.“ hub Sophie

an. ..Als ic
h an der Apotheke vorüberkam. fiel mir

ein. daß ic
h

Muskatnußfalbe kaufen wollte. Du

weißt. fi
e if
t gut gegen Magenerkältung, Da fragte

ic
h den Provifor. - eigentlich doch mal ein netter

Menfch!
- ob Ihr zu Haufe währet. Er fagte

mir fchon. daß Herr Heinrich im Klub fei. es fchien

mir aber doch nicht fo ganz ficher. Ich ftahl mich

in die Küche und bat Lene. Dich herauszurufen.

-7Na. meine liebe. gicte Dora. was machft Du?
Wie haft Du Dich neulich amüfiert? Hübfch. nicht?

Ich habe geweint. daß ic
h

mich gefchämt habe. Nein.

und diefe. - diefe - Ähnlichkeit“ - -
17*
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Sophie hielt inne. denn die junge Frau fchaute
haftig empor. als ob fie durch diefe Worte überrafcht.

ja erfchreckt fei.

Aber fchon in demfelben Augenblick fenkte fi
e

die Augen. ftickte eifrig weiter und fagte gelaffen:

..Du wollteft fagen. liebe Sophie?“ -
Die alte Dame befann fich. Ihr fiel plöhlich

bei. es fe
i

beffer. ihrem Gedanken keine Worte zu

leihen. Die Vorftellung hatte einen großen Eindruck

auf fi
e gemacht. Sie vermutete. daß ihre junge

Freundin Ähnliches oder Gleiches empfunden habe.
wie fi

e

felbft. Aber diefe Vorausfehung fchieu offenbar

nicht zutreffend. und fo war's gefährlich. etwas zu

wecken. was beffer fchlummerte. Um dem Gefpräch

eine andere Wendung zu geben. fagte Sophie:

..Haft Du nicht eine Arbeit? Was ic
h bei mir

habe. if
t

zu fein. Ich vergaß meine Brille. Gott.

wie meine Augen fchwach werden!“

Frau Heinrich ftand auf. zog die Glocke und

fuchte in ihrem Nähkorb nach einer Stickerei.

..Madame haben geklingelt?“ fragte das Mädchen

eintretend.
'

..Decke gleich im Eßzimmer. Lene. Sieh auch

nach dem Ofen. Wir nehmen den Thee heute früher.
“

..Für wen?“ fragte die alte Dame. eine Arbeit

betrachtend. die Dora ihr überreicht hatte.
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..Ich denke für den Provifor. für Tibertius.

zu Weihnachten. Ich möchte ihm gerne eine Freude

machen. Ich kann mir nicht helfen. der arme Menfch
dauert mich.“ Und nach kurzer Paufe: ..Weißt Du

denn fchon das Neuefte? Nein. Du kannft es ja

nicht wiffen. und eigentlich darf ich's garnicht ver

raten. Nnn. Du wirft nicht darüber fprechen. Wir

werden wahrfcheinlich allernäc'hftens eine Verlobung

haben. Tibertius -“
..Wie? Was? Der Provifor? Eine Eappelnerin ?“

Diefe Sache erregte doch Sophiens Intereffe

außerordentlich. ..Nun. und?“

..Ehriftine Laffen
-“

„Ehriftine Laffen? Die Einfiedlerin ? Un

möglich -“
..Ia. ja! Und doch ift's fo! Vielleicht höre ic

h

heute noch etwas Näheres. Er bleibt wohl nach
'

dem Thee
-“

..Ei. ei! Alfo wirklich! Wie hat fich denn das

gemacht? Da bin ic
h neugierig. Erzähle mir“

-
Dora fuchte ihre Bermiitungen zu begründen; und

nachdem diefes Gefpräch erfchöpft war. kam die Rede

nochmals auf den Theaterabend. und dann auf die fo

oft befprochene Herzensangelegenheit der jungen Frau.

..Wie geht's denn jetzt?“ fragte Sophie fanft und

teilnehmend,
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Dora feufzte,

..Wie foll's gehen? Faft fhlimmer noh als

bisher. Als ih neulich Theaterbillette gekauft hatte.- Dir. Sophie. wollte ih auch einige fhenken“ -
..O. meine füße. befte Dora! Das follft Du niht,

Ih habe fhon fo viel Gutes von Dir. Ah. Du
Seele! -“ Sie rihtete fih empor und küßte die
fanft errötende junge Frau.

'

„Alfo. da mahte er mir eine furhtbare Szene.

Ich erwiderte nihts. aber das fhien ihn nur noh

mehr zu reizen. denn er fhloß damit. daß. wenn ih
mih niht ändern würde“ - Dora hielt inne, Die
Erinnerung an den Vorfall übermannte fie. große

Thränen fielen auf die Stickerei. und das Shnupf

tuh glitt immer von neuem über ihre Augen.

..Wenn Du Dich niht ändern würdeft?“ wieder

holte die alte Dame nah ihrer Gewohnheit.

Einen Augenblick fand Dora die Sprache. niht;

dann aber fagte fie. gegen ihre fonftige Art kurz und

hart: ..Trennung!“

..Wie? Was?“ ftieß Sophie heraus.

..Ia. fo klang es. Es war niht mißzuverftehen -“

..Unmöglih!“ Die Stickerei entfiel der Alten.

und fi
e ftarrte vor fih hin. ..Und Du?“

*

..Ich?“ fagte die junge Frau. ..Ich bin fo

weit. daß ih - ih möhte am liebften - Nein.
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Sophie*?. unterbrach fi
e

fich. ..es giebt noch einen'

anderen Ausweg! Es if
t gut. Daß Du gekommen

bift! Ohnedies wollte ic
h

Dich auffuchen. um mit

Dir zu fprechen. Ich will es einmal in anderer

Weife verfuchen. und wenn das nicht hilft. nun

dann - Weshalb nicht Trennung ?“
Erfchrocken -fah das alte Fräulein zu ihrer

jungen Freundin empor. Was fi
e

hörte. erfüllte fi
e

mit größter Sorge. Dora redete in einem anderen

Tone als fonft. Eine unheimliche Ruhe lag in der

Art ihres-Sprechens. und ohne Sophiens Gegenrede

abzuwarten. *fuhr die junge Frau fort:

..Wie nun. wenn ich ihm fortan entfchieden ent

gegenträte? Wenn ic
h - wenn ic
h _“

..Ach Dora. meine befte Dora. Welche Gedanken!

Gegen den richteft Du nichts aus! Haft Du mit

Deiner Mama über den Vorfall gefprochen?"

Frau Heinrich fchüttelte den Kopf. ..Nein.' nein.

Sophie. Meine Mutter und mein Vater haben kein»

Verftändnis dafür. Sie meinen. ic
h

habe es gut.

ic
h

fäße im warmen Neft. Was ic
h

noch mehr wollel?“

..Und Deine Mutter if
t

doch fonft eine fo ver

ftändige Frau. Aber in folchen Dingen
- Ia. ja.

ic
h kann es mir denken. Ift's denn ganz unerträglich?“

..Ia!“ fagte die Frau. Sie erhob den Kopf

und fchaute mit einem grenzenlos verlaffenen



-264
Ausdruck ins Leere. ..Es if

t

fo unerträglich. daß

ich oft fchon bebe. wenn ic
h nur feinen Schritt höre. daß

ic
h

zittere. wenn er den Mund aufthut. daß ic
h vor

Ekel vergehe. wenn er in feiner hochmütigen Gering

fchäßung alles herunterreißt -. ja. daß ich. daß ich -“
..Daß Du?“

..Nun. was ic
h Dir fagte. Sophie“ - ftieß die

junge Frau heraus. ..Weshalb nicht Trennung?

Lieber betteln. als -“
Da fiel ein Holzfcheit im Ofen zufammen; ein

Geräufch entftand. Es fchien plötzlich. als ob die

Dinge ringsum Ohren hätten. als ob fi
e Mitwiffer

des Geheimniffes feien. als ob fi
e alles erlaufchen

wollten und weiter zifcheln würden. was gefagt

ward. Unwillkürlich hielten die Frauen inne und

fchauten fich um.

..Arme. liebe Dora! Was foll daraus werden?“

feufzte die Alte und fchüttelte voll inniger Teilnahme
den Kopf.

Dora wollte etwas erwidern. fchon öffnete fie
den Mund; es zuckte feltfam. unheimlich in ihren
Augen. Aber in diefem Augenblick that fich die

Thür auf. und Lene meldete:

„Madame, das Waffer kocht“ -
..Es ift gut. Benachrichtige die Herren. Komm

Sophie! Wir wollen Thee trinken.“ - Dora erhob
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fich; die Worte. die fi

e auf der Zunge gehabt hatte.

unterdrückte fie. Jetzt lag wieder der alte. gute Aus

druck in ihren Mienen. und erleichtert folgte ihr die

alte Freundin. -
Tibertius kam an diefem Abend trotz feiner Zu

fage doch nicht; er ließ fich entfchuldigen. Sogar

ein Billettchen von ihm brachte Kordes. der fich

wiederholt verlegen vor Sophie verbeugte. und mit

der Linken. ftatt mit der Rechten das Schreiben

überreichte.

..Am Ende habe ic
h den jungen Bräutigam ver

feheucht?“ fragte Sophie gutmütig und forfchte in

Doras Angeficht.
*

.,Nein. nein. durchaus nicht!“ erwiderte Dora

fchnel( und begütigend.

Es war an demfelben Abend,

..Bitte einen Augenblick! Ich muß mir erft den

Schnee von den Füßen abpuhen!“ fagte Tibertius.

vorfichtig die Stiefel abftreichend und dann in das

Wohnzimmer bei Laffens eintretend.

Die Alte faß an ihrem gewohnten Plah im

großen Stuhl mit einer Handarbeit befchäftigt.

Ehriftine. die aufgeftanden war und wartend im Ein

gange verharrte. neigte fanft das Haupt und fchritt dem
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Provifor voran. Die Frau erhob. rafch noch eine

Mafche am Strickftrumpf aufnehmend. den Blick und

nickte dem Befuche gelaffen zu.

..Böfes Wetter!“

..Sie werden naffe Füße haben?“ - Beide
Frauen fprachen zu gleicher Zeit. Der Alten Worte

klangen wie etwas Alltägliches. während durch

Chriftincns Begrüßung ein freundlich beforgter Ton

klang. der Tibertius beglückte.

..Keineswegs. keineswegs“ > erwiderte er und

blickte zärtlich auf die Sprechende. deren Hand eben

leife der feinigen entglitten war.

..Nun. wollt Ihr Euch nicht fehen?“ fagte die
Alte mit einem Anfluge von Ungeduld im Ton.

..Und dann kriegen wir auch wohl bald Thee.

Chriftine?“

Die Angeredete nickte und ging.

..Tröften Sie mein Mütterchen nur etwas!“

fagte fi
e

noch in der Thür. ..Sie if
t

heute garnicht

behaglich. Nein. nein. Alte. Du warft fchon den

ganzen Tag nicht recht.“ -
Tibertius fchwahte hin und her. befonders fprach

er über die Leiden der alten Frau. Das mochte fie.

Es bot fich ihr dabei Gelegenheit. allerlei Erinnerungen

an ähnliche. glücklich überftandene Krankheitsfälle

vor ihm auszukramen.
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Auch von Tibertius' Fortgang von Eappeln

war die Rede, Seine Mienen verdüfterten fich; er

antwortete obeiihin und wurde fchweigfani. Wieder

ftarrten ihn die Bilder fo feltfam an. wieder trat

jeder einzelne Gegenftand im Zimmer fo lebendig

vor fein Auge. wieder wollte er fprechen und ver

mochte es nicht. Endlich raffte er fich auf. Es galt

zunächft. die alte Frau in eine ziithunliche Stimmung

zu verfetzen. ehe er ihr fein Herz ausfchüttete. wie er

es fich heute vorgenommen hatte.

Er fragte nach dem verftorbenen Gatten. Er

fagte. er habe jüngft wieder fo viel Gutes von ihm

gehört! Welche allgemeine Achtung diefer Mann

getroffen! Wie tüchtig er in feinem Fache gewefen fei!

(Es war eine recht grobe Lüge. aber was thut nicht_
ein Freier. um der künftigen Schwiegermutter Herz

zu gewinnen!)

Die alte Fran horchte felbftziifrieden auf.

..Ia. es war 'geradezu ein Verluft für Eappeln.

nicht nur für uns! Um fechs war er jeden Morgen

auf. Winter und Sommer! Dann mußte der Kaffee

auf dem Tifch ftehen. Ach. der war präzis; auf

die Minute war er am Plaß! (Von diefer Rede

ging etwas von boshafter Anfpielnng auf Tibertius

über. der einigemal auf fich hatte warten laffen.)

Nie kam etwas an feinem Schiffe vor. während jetzt
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Reparaturen an der Tagesordnung find.“
- Und

fo ging es fort. Der liebe Gott war ein guter

Mann. aber .Kapitän Laffen. der felige Kapitän

Laffen nahm es reichlich mit dem Shöpfer auf!
Es .war niht günftig. daß die Alte fo fehr von

der Vortrefflihkeit ihres verftorbenen Gatten über

zeugt war! Das Lob anderer erfhien ihr ganz felbft
verftändlih; es überrafhte fi

e niht eben fonderlih.
was Tibertius gefagt hatte. Roh fhlimmer aber

war es. daß fi
e plöhlih anhub: ..Es giebt nur einen

wahren Beruf. - das ift der des Seemanns.“
Alles würde Tibertius am Ende geleiftet haben.

wenn's von ihm verlangt worden wäre; er würde

Harfenfpieler oder Seiltänzer geworden fein. um fich

_Ehriftinens Liebe und der Alten Wohlgefallen zu

erwerben. Aber das Waffer haßte er, Schon als

Knabe wich er ängftlih zurück. wenn feine Kame

raden ins Boot ftiegen und rudern wollten. Er
litt geradezu an der Wafferfheu. Und nun war er

auh gleih mit feinen Zweifeln wieder da. Wie

würde diefe in Kajüte und Seeluft groß gewordene

Seemannswitwe. ihm. gerade ihm. die Hand ihrer

reihen Tohter bewilligen? Er fhaute unfiher empor.
Aber die alte Frau faß jetzt eben mit freundliher
Miene vor ihm. Es fhien. als ob fi
e

ihn zum

Weiterfprechen ermuntern wolle. Und da faßte Ti
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bcrtius endlich Mut. riß fich gewaltfam empor und

fagte. rafch und gefchickt auf Ehriftine übergehend:

..Ift Fräulein Ehriftine auch fehr fürs Waffer
eingenommen ?“

..Weniger!“ erwiderte die Alte kühl, ..Sie faß

immer hinter die Bücher (die Bücher. fagte fie) fchon

als Kind. Ach! mein Mann hätte fo gerne einen

Iungen gehabt. wie fehr er Ehriftine auch liebte.

aber der liebe Gott hatte es ja einmal fo beftimmt!“

Es trat eine kurze Paufe ein. während welcher
Tibertius einen Eimer neuer Hoffnungen fchöpfte,

Er nahm auch wirklich jeht den lehten Endanlauf
und fagte in feftem Tone:

..Frau Laffen. liebe..verehrte Frau Laffen! Schon

lange wollte ic
h mit Ihnen -“

Mit mißtrauifchem Blick fchaute die Frau empor.
Der Mann fprach mit einmal fo feierlich. es klang

faft weibifch; das mochte fi
e nicht, - Und es war

doch wirklich. um das bischen Verftand zu verlieren.

jetzt. gerade jetzt öffnete fich die Thür. und Ehriftine

trat. fo unzeitig wie die Alte neulich. ins Zimmer.

„Sie wollten fragen?“ knüpfte Frau Laffenmit
einem Anflug von Neugierde an.

..L nichts! Nein. nichts.
“
erwiderte Tibertius.

fich rafch erhebend. und half Ehriftine beim Auflegen
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der Theeferviette. Das Mädchen bemerkte feine Ver

legenheit. und fah ihn mit einem eigentümlichen Blick

an. als fich zufällig ihre Hände berührten. - Es
dnrchzuckte den Iunggefellen. als ihn die weichen

Flächen ihrer Finger ftreiften. und fein Auge fuchte

befcheiden das ihrige.

Er half dann auch aufdecken. aber das mochte
die Alte wieder nicht. Sie war immer in einem

ftillen Ärger über ihn,

„Ach das if
t ja Frauenarbeit. das laffen Sie

man!“ fagte fi
e in einem gereizten Ton. Tibertius

fühlte nur zu gut. daß ein Vorwurf in ihren Worten

lag. Sie hatte eine Abneigung gegen ihn zu über

winden. er wußte es und konnte es doch nicht ändern.

Und weil er dies wußte. kamen ihm von neuem

fchwere Bedenken und Zweifel. die er vergeblich zu“

bannen fuchte.

Nach dem Effen. *im fpätern Verlauf des Abends.

fchlief die alte Frau ein. Sie hatte eifrig ftrickend

dagefeffen und aufmerkfam zugehört. Aber was ge

fprochen ward. verftand fi
e nur halb. und da fie

nicht mitreden konnte. erlag fi
e um fo eher der Er

müdung.

..Ich müßte wohl gehen?“ fagte Tibertius. rück

fichtsvoll zu der Alten hinüberblickend.

..Nein. nein. Herr Vrovifor. Es überfüllt die
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Mntter jeht häufig der Schlaf. zumal wenn fi

e

nicht

ganz wohl ift. Wir ftören fie nicht. Bitte. bleiben Sie.“
Aber das Gefpräch ftockte doch. da nun die Alte

mit wachen Augen fehlte. Tibertius fuchte nach
Worten; endlich fagte er:

..Soll ic
h

Ihnen die Seide halten?“

..Wollen Sie?“ _
Ehriftine rückte den Stuhl. und bald wickelte

fi
e eifrig.

..Nun haben wir bald Weihnachten -“ hub fie an,

..Ia. und abermals ift ein Iahr dahin. Was
das neue Iahr wohl bringen mag!“

..Etwas höher. ic
h bitte. So. fo ift's recht!

Denken Sie denn wirklich. uns zu verlaffen?“

..Ich muß!“ _

..Sie müffen? Iafo. ja! - Ihnen gefällt wohl
Eappeln nicht recht?“

..Doch Fräulein Ehriftine. Ich möchte nirgend
anders fein. Seitdem ic

h -
feitdem ic

h eine fo

freundliche Aufnahme in Ihrem Haufe gefunden. ift

mir der Ort fehr lieb geworden -“
Er ftockte. er unterbrach fich. als ob die Hand

bewegungen beim Seidehalten das Sprechen ftörten.

Ehriftine wickelte eifrig weiter und fchaute nicht auf.

In diefem Augenblick holte 'die alte Fran tief
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Atem. öffnete den Mund. fchnarchte (aut und ver

fank in einen bleiernen Schlaf.

Tibertius warf einen Blick ins Zimmer und

überflog mit dem Auge alle Dinge auf einmal. Ein

nie gekanntes. unruhiges Beben ging durch feinen

Körper. Was er hier fah. hatte er alles fo lieb ge

wonnen. es guckte ihn fo freundlich und vertraut an;

und dann überkam ihn die Furcht. er könne den

Räumen einmal fremd werden; was er hier liebte.

werde ihn kalt und feindfelig anftarren. -
Es war die angftvolle Nachwirkung feiner Zweifel.

die ihn nicht ließen. Konnte. durfte er es wagen.

dem lieben Gefchöpf. wel>jes ihm gegenüber faß. das

zuzuflüftern. was ihm auf den Lippen brannte?

Auf dem Tifche lag eine braune Decke mit

kleinen. dunkelgelben Arabesken; er fah diefe unter

den großen Mafchen des gehäkelten Kunftwerks. das

aus Ehriftinens Hand hervorgegangen war. Immer

mußte er die Tifchdecke anblicken. Statt zu reden.

irrten feine Blicke über das unbeftimmt durchfchimmernde

Mufter. aus dem feine Vhantafie ftets andere. neue

Figuren zu geftalten fuchte. Es lag über ihm wie

ein Zauber.

*

..Ach. ic
h

habe Ihnen nicht einmal Feuer an

geboten.“ fagte Ehriftine. fich plöhlich befinnend.

Sie legte den Knäuel auf den Tifch und erhob fich.
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bevor Tibertius es hindern konnte. Seine Arme

fanken herab. es war eine Wohlthat; Seide abwickeln

war ihm ungewohnt und deshalb befchwerlich.
Als Ehriftine den Afchbecher neben ihn fehte und

errötend das ftarken Geruch verbreitende Schwefelholz

vor die Zigarre hielt. wollte Tibertius es hindern,

..Ach! *Sie bemühen fich!? Ich bitte. Fräulein

Ehriftine -“ rief er in feiner haftigen Art und
griff ungefchickt nach dem über dem Zögern faft ver

löfchenden Spänchen. Und nun erftarb das Feuer

wirklich. Als fi
e

fich abermals an den Nebentifch

wandte. folgte Tibertius“ ihr und fa'h. wie fi
e ver

gebens an der rauhen Fläche einer Dofe rieb.

..Erlanben Sie. Fräulein Ehriftine. bitte -“
Aber es gelang ihm ebenfowenig! Da lachte fie

leife auf. Es flogen luftig fchelmifche Geifter über ihr
liebes Geficht.

..Wie. was denn?“ ftöhnte die Alte plöhlich laut

im Schlafe anf. Beide fchauten erfchrocken hinüber.

Es war nichts. aber das Geräufch ftörte ihre Un

befangenheit.

Schon machte Ehriftine eine Bewegung. zurück

zutreten. als fich Tibertius noch einmal zu ihr wandte.

Zugleich richtete er fich das für feine Pläne not

wendige Dunkel der" Ecke noch heimlicher und ver-
'

fteckter ein. indem er dem Lampenlicht den Rücken
Helverg. Apotheker Heinrich. 2

,

Aufl. 18
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zukehrte. und nun fagte er mit leifer. eindringlicher

Stimme:
*

..Liebe Ehriftine!“

Die fanfte Röte auf des Mädhens Angefiht

wih jäher Bläffe.

..Herr Tibertius?“ zitterte es von ihren Lippen,

Und da fagte er nohmals:

..Liebe liebe Ehriftine -“ und er erfaßte dabei
ihre Hand. Und da das Mädhen fi

e ihm ließ. flogen

nie geahnte Wonnefchauer durh die Seele des Mannes.

dem kein weiblihes Wefen bisher jemals fein Herz

entgegen getragen hatte. der es nie für möglih ge

halten. daß das gefhehen könne. Nun ftand die

jenige vor ihm und fhlug ftill und befeligt die

Augen zu Boden. die er mehr liebte als fein Leben.

die er anbetete. deren Befih ihm unerreihbar ge

fhienen. und bei deren ftummem Geftändniffe die

ganze Welt für ihn in goldenen Farben aufleuhtete,

Und wie es fo kam. er wußte es felbft nicht. Er

beriihrte ihre Stirn und fühlte. daß fi
e

leife bebte;

er flüfterte zärtlih ihren Namen und küßte ihren

frifhen. fanften Mund,

Der Sand knifterte unter feinen Füßen. einmal

noch blickte er rafh und ängftlich beifeite. Aber

dann fuchte er haftig und zärtlih ihr Auge und fragte:
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..Liebft Du mich? Willft Du die meine werden.

Ehriftine“ -?
Sie fchmiegte fich an ihn und neigte das Haupt;

fi
e fagte nichts.

..Und fi
e ?“ fragte er im jauchzenden libermaß

des Glückes und wies auf die alte. fanft fchlummernde

Frau.

..Sie wird ftets lieben. was ic
h liebe. Und ic
h-

ic
h liebe Dich!“

Seltfam blickten jeht die Bilder von den Wänden

herab; heimlich faßen die Geifter des Haufes in den

Ecken und kicherten vergnügt. Auch aus den alten

Möbeln fchien es teilnehmend hervorzublicken. und

fogar der altfränkifche Stuhl fchaute neugierig zu
dringlich auf zwei Menfchen. die fich gut waren. die

zu einander gehörten. die fich
- liebten _ -

18*



Eimmdzwanzigfles Kapitel'.

Im Laboratorium war viel zu than, Iakob

wirtfchaftete [hin und her. und Tibertius fah *nach
dem Siederohr des Dampfkeffels. Es duftete nach
allerlei fcharfen Kräutern. und die heiße Luft. die

den Raum erfüllte. war faft betäubend.

Der Vrovifor war im Arbeitsrock. Er fah et
was feltfam aus. denn unter der kurzen Wefte guckte

ein lederner Riemen hervor; vielleicht ftellte er durch

diefen feine fchlanke Figur her. Während er befchäf
tigt war. öffnete fich die Thür. und Bello fprang.

ohne Umfchau “zu halten. in den Feuerungsraum

unter den breitausgebauten Keffelofen; ihm folgte

etwas verlegen - Dora. Sie fah reizend aus; auf
dem Hofe lag der Schnee. und die kalte Luft hatte

ihr die fehönften Farben auf die Wangen gehaucht.

Tibertius knöpfte haftig den Rock zu und ver

beugte fich wiederholt verlegen. Iakob. dem ftets

die Vfeife im Munde hing. (nur im Laboratorium

rauchte er kalt). legte diefe beifeite und machte fich

in der Stoßkammer zu fchaffen.
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..Mein Mann nicht hier?“ fragte Dora. fich

umfchauend.

..Nein. Frau Heinrich!“
Dora zögerte einen Augenblick. Dann fagte fie:

..Fran Laffen fiht oben bei mir und möchte Herrn Heinrich

fprechen“ Sie lächelte. und Tibertius erblaßteeinwenig.

..Frau Laffen?“ fragte er überrafcht. ..Ehri

ftinens Mutter?“

Dora guckte zur Seite. ob Iakob auch zuhöre;

dann flüfterte fi
e

fchelmifch: ..Sie will Erkundigungen

über Sie einziehen. Herr Tibertius! Meine Aus

künfte fcheinen ihr nicht zu genügen.“ -
..Ah!“ machte Tibertius. Auf feinem Geficht

malten fich Spannung und Unruhe,
-

..Wie weit ift's denn?“ fragte die junge Frau

teilnehmend.

..Mit Ehriftine. - Fräulein Ehriftine“ - ver
befferte er fich. ..bin ie

h in Ordnung. aber die Alte

macht Schwierigkeiten. Ganz wider Erwarten. Sie

kann die Apotheker nicht leiden.“

Tibertius lächelte mitleidig. aber diefe Miene

war nur künftlich.

..Ich will die Alte lieber fortfchickeii.“ meinte

Dora. ..Wer weiß. wann mein Mann nach Haufe
kommt. und - und es wäre fchon gut. wenn _
wenn Sie vorher“ -
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Sie ftockte; Tibertius wußte. was die junge

Frau hinzufügen wollte. er wußte es ganz genau.

..Sie raten mir. mit Ihrem Herrn Gemahlvor

her noch einmal zu fprechen?“

..Ich weiß nicht recht.“ erwiderte Dora. fich beffer

befinnend. if
t mir fchon durch den Kopf gegangen.

ob ic
h

nicht mit meinem Vater reden foll. Ich riet Frau

Laffen bereits. dort Erkundigungen einzuziehen. aber

fi
e

beftand auf einer Rückfprache mit meinem Manne.“

In diefem Augenblick ward Tibertius an feine
Pflicht erinnert. Mit höflicher Entfchuldigung unter

brach er das Gefpräch. trat mit einigen fchnellen

Schritten an den Herd und lüftete. wie eine erfah

rene Köchin. den Deckel eines langftieligen Kochgefäßes.

Dora überwältigte faft das Lachen. Tibertius

nahm fich bei diefer Befchäftigung allzu komifch aus.

Aber fi
e

hielt an fich.

Ein frifcher Kräutergeruch fchlug durch den

Raum. der die junge Frau anheimelte. Die Kinder

jahre traten ihr ins Gedächtnis. Welchen geheimen

Zauber hatte ftets das Laboratorium auf fi
e ausge

übt! - Für Minuten vergaß fi
e alles! Dann aber

fiel es ihr auf die Seele. daß die alte Frau wartete.

und fi
e fagte entfchloffen:

..Ich werde noch einmal mit der Alten reden.

Laffen Sie mich nur machen.“ -

'
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Tibertius hätte fi
e umarmen mögen; er b
e

fchränkte fich aber darauf. ihr einen dankbaren Blick

zuznwerfen. Ah! War das eine Fran! Dora nickte

ihm freundlich zu. und wenige Augenblicke fpäter eilte

fie. leicht aufgefchürzt. über den Hof ins Haus zn
rück und war feinen Blicken entfchwunden.

Daß doch die nächftliegenden Gedanken ftets zu

fpät kommen! Tibertius hatte bitten wollen. daß

Dora ihm das Ergebnis der Unterredung mitteilen

möge. und er vergaß es! Nun konnte er den gan

zen Tag im Ungewiffen bleiben! Mittags und abends

fand fich keine Gelegenheit.

..Iakob!“ rief er in die Stoßkaminer hinein.

..Sie. Iakob. können Sie wohl rafch mal einen

Gang machen? -“
..Iawohl. Herr Provifor. Wohin?“

..Warten Sie!“ Tibertius zog eine Bleifedcr

hervor und fchrieb auf ein Blättchen Papier feines

Tafchenbuchcs die folgenden Worte: ..Teure Chri

ftine! Deine Mutter if
t

hier im Haufe. Sie will fich
bei Herrn Heinrich nach mir erkundigen. Schreibe
mir gleich das Refultat. Ich bin in größter Auf
regung, Liebt't Du mich noch? Auch darüber erwartet

Nachricht Dein vor Sehnfucht vergehender Feodor.“

Daß Tibertius doch Feodor heißen ninßte! Ein

recht lächerliiher Name, Freilich. ihm kam das nicht
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in den Sinn. Er war überhaupt fehr blind in vielen

Dingen. Ehriftine aber konnte fih daran nicht ge

wöhnen. Gleich am Abend nah der Verlobung bat
fi
e

ihn in einem verfteckten Augenblick. den Namen in

Friß umwandeln zu dürfen. Ihr Vater hatte auh
Fritz geheißen. Der Anruf war ihr lieb und klang

ihr vertraut. z

Jakob kam bald zurück und überreihte ein kleines

Konvert. Voll Ungeduld öffnete Tibertius das Billet

und ftellte fich in feinem Eifer fogar reht ungefhickt

an den Keffelofen. fo ungefhickt. daß er irgendwo

eine empfindlihe Hitze verfpürte. Auh ein kurzes.
heftiges Ouiekfen ertönte. Das Letztere rührte von

Bello her. den er i
n

feiner Unahtfamkeit auf den

Shwanz getreten hatte.
.,Ah. Bello - Bello! Immer bift Du im

Wege!“ rief der Provifor zornig und fhob das de

mütig fih an ihn drängende Tier unfanft beifeite.
Wann büßten diefe treuen Gefhöpfe niht die Unge

fhicklichkeiten ihrer Umgebung ? Das war nie anders!
-

Ehriftine antwortete reht beunruhigend. Der

Shluß lautete: ..Ach. befter Friß. ic
h

hatte _das

alles niht erwartet. Aber verzagen wollen wir niht.
Du weißt. ic
h bin unabhängig. und im äußerften

Notfall“ - ..O liebes. braves Mädchen.“ rief Tiber
tius fo laut. daß Jakob mit dem Putzen eines Glafes
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innehielt und verwundert den Kopf fchüttelte. Bello

'aber leife zu knurren begann. Tibertius fah und

hörte von alledem nichts. Er las nun auch die letz
ten Zeilen: ..Sobald ic

h etwas weiß. fende ic
h Dir

Nachricht. Ich bin ja auch in fieberhafter Spannung.

und die Mutter if
t vorläufig noch fo erregt. daß ic
h

Dir raten möchte. heute abend lieber nicht zu kommen,

Hoffentlich fehen wir uns morgen! In treuer Liebe
Deine Ehriftine.“

Die lehten Säße gefielen Tibertius garnicht!

Wie follte er es einen Tag aushalten. ohne feine
Braut zu fehen? Er öffnete in tiefem Sinnen aber

mals den Kochgefchirrdeckel und war fo in feinen

Gedanken verloren. daß der Dampf ihm beinahe die

Nafe verbrannt hätte. ..Das fehlte noch!“ flüfterte

er mürrifch vor fich hin und rief nach Jakob,

..Heben Sie mal ab. Jakob! Es if
t gut fo!

Gießen Sie vorfichtig aus. und laffen Sie dann klären.“

Nun ftützte er fich nochmals. diesmal gegen den

neben dem Fenfter ftehenden Tifch. und las den Brief

zum zweitenmal. Wiederum murmelte und fprach

er laut vor fich hin.

Iakob dachte fein Teil; vielleicht auch Bello.

Er erhob wenigftens mehrmals den Kopf. fchnüffelte
mit
der Schnauze und fchlug leife

an.



An demfelben Abend faß Dora bei der Arbeit

im Wohnzimmer, Im Ofen brannte ein luftiges

Feuer. aber eine dumpfe. fchwüle Luft erfüllte heute
den Raum und legte fich auf die Seele der jungen Frau.

..Nicht einen Schritt thue ic
h für den Menfchen !

“

fagte Heinrich. der eben ins Zimmer getreten war

und feine Abficht kundgegeben hatte. zu Haufe bleiben

zu wollen. ..Nicht einen Schritt!“

..Aber bedenke.“ wandte Dora fchüchtern ein.

..es handelt fich doch um Tibertius' Glück! Wie

kannft Du ihm feine Kündigung fo nachfragen?“

..Davon if
t

nicht die Rede. Aber die Art. die

Art! Und feine jetzige fortwährende Oppofition.

fein unwirrfches Wefen im Gefchäft! Schon die

Szene an dem Mittag. als Kordes Auskunft über

die Medizin zu haben wünfchte! Blieb er nicht fißen.
als ob ihn die ganze Sache nichts anginge?“

Dora überlegte. was fi
e

ihrem Manne erwidern

follte. Ein einziges Wort konnte alles verderben.

Daß er fo viel fpraeh. war im ganzen ein gutes.

Zeichen. War er halsftarrig. fo fpraeh er nur einen

einzigen Satz. und nichts brachte ihn dann zu einer

Änderung des einmal gefaßten Entfchluffes. Sie

fann über eine Lift nach. ja
.

eine kleine Lüge mußte

helfen. Sie fagte deshalb: ..Als er heute vormittag

erfuhr. daß die alte Laffen hier gewefen fei. um
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Deinen Rat zu erbitten. äußerte er gleich: Bei Herrn

Heinrich Auskunft über mich? O. dann if
t mir nicht

bange. Er hat mir zwar gekündigt. aber gerecht if
t

Herr

Heinrich. gerecht bis aufs Tezett. und wird gewiß

nichts Unvorteilhaftes über mich ausfagen.“

Dora fchwieg. Es hieß nun abwarten. und

diesmal fchien fi
e

fich nicht getäufcht zu haben. Der

Apotheker brummte zwar etwas vor fich hin. machte

aber keine Einwendungen. fondern ftellte fich fchwei

gend ans Fenfter und fchaute hinaus.

Die junge Frau hoffte fchon das Befte. Aber

plötzlich wandte fich Heinrich ins Zimmer zurück

und fagte:

..So? Das hat er gefagt? Nun. er täufcht fich

doch ganz gewaltig. der Herr Provifor. wenn er

glaubt. meine Gerechtigkeit beftehe im Verfchweigen!

Gewiß bin ic
h

gerecht. aber deshalb eben muß ic
h

der alten Frau reinen Wein eiiifchenken. Mag fi
e

dann thun. was fi
e will* Ich wafche meine Hände

in Unfchuld.“

..Aber Heinrich“
- fagte Dora begütigend.

..Was kannft Du denn Unvorteilhaftes von Tibertius

fagen? Rühmteft Du ihn nicht bei jeder Gelegenheit?“

..Niemals that ic
h das.“ erwiderte der Mann.

der ftets feine eigenen Worte verleugnete. wenn es

ihm gerade paßte. ..Nieinals! Im Gegenteil. ic
h ta:
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delte immer fein unpraktifches. unruhiges Wefen.

feine Zerftreutheit.“

Dora brannten Worte auf der Zunge. aber fie

hütete fich. fi
e auszufprechen: Wahrheit! Einficht!

Gerechtigkeit! Wo war die zu finden in der Welt.

und nun gar bei diefem Manne! - Nach einer
Weile - Heinrich hatte einen Afchbecher in die Hand
genommen* und drehte an dem Fuß. der fich gelöft

hatte.
-* fagte Dora. um ihres Mannes Gedanken

zu erforfchen: ..Laffens find wohl recht wohlhabende

Leute. nicht wahr?“

..Reich!“ erwiderte der Apotheker kurz.

Die junge Frau wollte herausbringen. welche

geheimen Gedanken. welche Abfichten ihren Mann

leiteten. Daß es keine wohlwollenden waren. wußte

fi
e freilich nur zu gut. Sie vermutete. daß Gefühle

des Neides in ihm herrfchten. Er wollte nicht. daß
*Tibertius das hübfche. nette. wohlhabende Mädchen

heiraten follte. Es paßte ihm perfönlich nicht! Am

Ende würde er. der frühere Provifor. noch eine Rolle

in Eappeln fpielen! Bah! Diefer alte. abgethane

Iunggefelle!

Um fich Gewißheit zu verfchaffen. fagte Dora:

..Ich gönnte es Tibertius fo von Herzen. doch

noch mal felbftändig zu werden. Er fprach davon.

vielleicht nach Hamburg zu ziehen
-“*
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..Ehemifche Fabrik!“ warf Heinrich fpöttifch da

zwifchen.

..Ich weiß nicht. was er vor hat.“ -

..Ia. ja
.

eine chemifche Fabrik will er gründen!

Aber das wird im Leben nichts! Ihr Geld wird 'er

fchnell genug in unpraktifchen Dingen verthun! Er

if
t kein Mann. der mit Kapital umzugehen verfteht.

Das ift meine Überzeugung. Ia. wenn er ein an
derer wäre. dann ließe fich eher über die Sache reden.“

Was war das? Sollte Heinrich den Vormnnd

fpielen wollen. oder gar jeht Neigung haben. etwas

mit in Szene zu fehen. was er bisher fo wegwerfend

beurteilt hatte? Wünfchte er Tibertius von fich ab

hängig zu machen? Gewiß! fo fchien es; darauf

wollte er hinaus für den Fall. daß etwa doch die

Heirat zuftande käme. Dora kämpfte. ob fi
e

ihm

ein gutes Wort geben. ob fi
e

fich fcheinbar feinen

Plänen anfchließen folle. Aber fi
e war zu ehrlich.

und es widerftrebte ihrer Natur. etwas zu unterftühen. _
was fi

e

fo erbärmlich. fo
- verabfcheuungswert fand.

Es wurde an diefem Abend von der Sache nicht mehr

gefprochen. aber die junge Frau ward in ihrer früheren

Abficht beftärkt. ihren Papa für Tibertius zu gewinnen.

und diefen Plan fehte fi
e gleich am nächften Morgen

in der Frühe ins Werk.



Dweiundzwemzigfles Kapitel.

Bei Mile Kuhlmann roh es nah Hoffmannfhen
Tropfen und Kampferfpiritus. Mile hatte ftarkes

Zahnweh. und faß deshalb mit verbundenen Backen

und hatte bei Kuhens zum Shneidern abgefagt.

Ihre Shwefter war eifrig bei der Arbeit; an der

Thür ftand eine Wafhfrau. Frau Bergmann. von

nebenan. und die alte Niffen faß auf dem Stühle.
als ob fi

e in Brenneffeln geraten würde. wenn fie

es fich etwas bequemer darauf mahte. Allezeit hockte

fi
e

fo auf der äußerften Kante der Seffel.

*

felbft bei

ihresgleihen.

..Wie geht's denn drüben?“ fragte Mile die

_Wafhfrau
*

..Ach fhleht; die Ohlfen leidet ja fhrecklich
am Afthma. Shlafen kann fie fhon lange niht

mehr! Ganz durchgelegen _fhon mehrere Wohen,
Und der Hüften dabei! Die maht's niht lange

mehr! Geftern war Doktor Shübeler da und fprah

auh noh von Herzleiden, Wafferfuht hat fie ja

fhon lange.“ -
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..Na. das geht ja!“ fagte die alte Niffen mit

ihrem ernften Geficht und in ihrer ftill fpöttelnden

Weife.

..Sie meinen ?“ fragte die Wafchfrau' eifrig.

..Ich meine. daß fi
e jedenfalls Krankheiten genug

hat. Bei fo viele wird fi
e ums Sterben nicht ver

legen werden.“

..Was Sie immer zu fagen haben!“

Frau Niffen nahm den hingeworfenen Satz nicht

auf. aber fi
e äußerte:

..Ich hörte geftern beftimmt. daß es der Ohlfen

beffer ginge.“
u

Das machte die Wafchfrau fo boshaft. daß fi
e

ihre Schürze in die Höhe nahm. fi
e mit ihrer Nafe

in Berührung brachte. und ftatt aller Antwort bloß

die Achfeln zuckte. indem fi
e Mile Kuhlmanns Zu

ftimmung zu ihrem Gebahren mit einer bezeichnenden

Kopfbewegung einholte,

das Reißen. das Reißen!“ feufzte die Schnei

derin. ohne Neigung. fich i
n den Streit zu mifchen.

..Ein Katzenfell. Fräulein!“ fagte die Wäfcherin.

..Das umbinden. - das hilft!“
Frau Niffen fchüttelte den Kopf und lächelte*

auf ihre Weife, ..Unfinn!“ wollte fi
e fageu. aber

fi
e fchwieg.

..Ich hab's von die naffen Füße! Ne. ift das
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ein Wetter draußen. - Da jagt man ja keinen Hund
heraus.“ -
..Laffen Sie ihn ausreißen. fonft kommt's doch

man wieder!“ warf Frau Niffen dazwifchen. ..Es

if
t ja immer derfelbe. Er ift hohl!“

Das war nun wieder unvorfichtig von Frau

Niffen. denn Mile vergaß alle ihre Schmerzen und

fagte:
'

..Ne. meine Befte! Einmal und nicht wieder!

Sechs hab' ic
h überhaupt man mehr von vierund

zwanzig oder wieviel es find, Alle andern haben

fi
e mir herausgebrochen. Ia. herausgebrochen. denn

gut waren fi
e alle! Ein paar Stunden waren fie

immer dabei! Und all das Geld! Am beften verftand

es noch Glitfch, Aber der if
t

auch immer fo zu

dringlich bei fo was. Ift ja garnicht hohl. Es giebt

wohl wenige. die fo gute Zähne hatten. wie ich. aber

da if
t ja kein Ende aufzufinden!“

Die Wafchfrau ftimmte immer bei; teils durch

Zeichen. teils durch Gemurmel. mitunter durch ein

Ia. bisweilen durch ein Nein. Schon aus Wider

fpruchsgeift gegen die alte Niffen gab fie Mile recht.

..Ich muß die Taille wohl ein büfchen hoch

feßen?“ fragte jeht die buc'klige Schwefter. die bisher

gefchwiegen hatte.
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Mile nickte. ..Ia. und leg' man ftarke Falten

vorne!“ -
..Soll'n “Sie bald wieder aufwarten?“ fragte die

Wafchfran.

Die Nähterin fchüttelte den Kopf.

..Schüblers Franzius und von Tapps haben

ihre große fchon gegeben. Bei Heinrichs war neulich“ -
..Du. die Niefe war vorhin hier. als Du nach

der Apotheke warft.“ unterbrach fi
e die Schwefter.

..Haft denn fchon gehört? Der Provifor foll ver.

lobt fein.“ .

..Welcher Provifor?“ fragten haftig zwei zu

gleicher Zeit. Frau Niffen hatte Zeit zu warten

und fchwieg.

..Na. der. der Vertius bei Heinrichfens. und

weißt. mit wein?“
*

Es war ein zu großer Hochgennß. die Zuhören
den noch etwas auf die Folter zu fpaniieii.

..Na?“ riefen wieder beide. Die. Wafehfrau
trat fogar tiefer ins Zimmer und ftemmte einc-ihrer

weißgerinfelten Hände auf den Tifch.

..Ia. rat's mal!“ fagte Emma. hob das Mieder

in die Höhe. legte e
s wieder aufs Knie und zog

den Stoff hin und her.
..Wenn's die alte Mahl ift. denn paßt's!“

fagte Frau Niffen. und alle (achten. Mamfell Mahl
Heil-era. Apotheker Heinrich. 2. Anti. 19



- 290 -
war eine wegen ihres fonderbaren Wefens und ihrer

auffallenden Toilette in Eappeln allbekannte alte

Jungfer.

..Na. wer ift's denn?“ fragte Mile fchon etwas

ungeduldig.

..Ehriftine Laffen !“

„Chriftine Laffen? Nicht möglihl?“

..Na. Zeit wurde es fonft auh!“ fagte die

Wafchfrau! ..Aber den! Ich kenn' ihn nicht. Aber

was man fo hört! Er foll ja wohl nicht fo ganz

richtig im Kopf fein?“ _

..Na!“ fagte Mile. ..das wäre auch der lehte

für mich gewefen! Das if
t ja ein richtiger Etepetete!

Gar kein Mann“ -
..Hat denn die alte Laffen fchon eingewilligt?“

fchaltete Frau Niffen ein. die mit ihrem nüchternen

Verftande ftets vorausfah. wo die Dinge einen Haken

haben könnten.

..Weiß ic
h

nicht“
-- erwiderte Emma.

..Ich glaub's noch nicht!“ bemerkte Mile. in der

Hoffnung. daß fich's zerfchlagen möchte. fchon deshalb.
weil fies neidete. ..Die Alte net*- feft auf ihrem
Geld. Ehe die was herausgiebt!

_
Ich kenne fie

ja genau. Ich war ja 'mal Mainfell auf'n Dampf

fchiff in früheren Iahren -“
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..Wieviel hat die alte Laffen wohl?“ fragte die'

Wafehfrau. o

..Viell viel! Der Kapitän war ein richtiger

Grapfer! Ein ekliger Kerl! Es war nicht mit

ihm auszukommen. Und fchimpfen that der alte

Efel“ - Mile hielt inne. das Gefpräih ftockte. und
die Wafchfrau fchielte nach der Uhr.

..Na. ic
h muß machen. daß ic
h wegkomme!“ hub

fi
e eilig an, ..Alfo. Sie denken daran. Fräulein?

Bitte. vergeffen Sie es nicht.“ Sie nickte Mile zärt

lich und verftändnisvoll zu und verfchwand.

..Gott fe
i

Dank. daß fi
e weg ift. Nun können

wir doch mal vernünftig fprechen. Was meinen Sie

denn. Niffen? Emma will nichts davon wiffen.“ -
begann Mile.

..Wegen Glitfch?“ erwiderte die Alte phleg

matifch.

Die Nähterin nickte gefpannt.

..Na. fo ganz und gar abznweifen wäre es ja

nicht. Er ift man fo'n Windbeutel“ -
..Na. Niffen. da thun Sie ihm nu ganz unrecht.

Alles kann man ihm vorwerfen. aber das? Mann ii
i

den beften Iahren. gutes Gefchäft. - und am Ende
-

ic
h bin ja auch -“
..Sie find längft über weg.“ fagte Frau Niffen

kurz und derbe. „Das if
t die Hauptfache! Und

19..
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dann _ angefprohen hat er Sie ja noh garuiht!?
Warten Sie doch erft mal ab -“ '

..Du. hör' mal an. Emma!“ rief die Nähterin.

erboft wegen der rückfichtslofen Einwände gegen

ihr Alter. und wurde ganz blaß. ..Na. Niffen. wer

von Ihnen Rat haben will. if
t

auh fhön aus“ -
..Sie werden nie klug. Mile!“ fuhr die Alte

unempfindlih fort ..Sie haben es ja gut. was

wollen Sie auf Ihre alten Tage noch folhe Sprünge

machen? Mit dem Heiraten if
t es ja ganz fchön.

aber die Wehen kommen nach! Gucken Sie fich

doch mal um in Eappeln.“

Halb wirkte_ ihre Empfindlichkeit noch nach. halb
aber war Mile mit den Worten der alten Niffen

einverftanden. Was fi
e

hatte. wußte fie; was kommen

würde -? Ihr Egoismus regte fich plößlich. Sie
mahte deshalb dem Gefpräch ein unerwartet fchuelles

Ende und fagte:

..Na. ja
.

überlegen muß man fich das ja noch“ -
..Ia. und meine Zeit if

t nun auh um!“ fhloß
Frau Niffen. und noch einmal nah Emmas Arbeit

fehend. ging fi
e mit kurzem Gruß zur Thür hinaus.



Yreiundzwanzigl'tes :Kapitel:

Die nächften Tage waren für Tibertius und

alle Beteiligten fehr ereignisvoll. Frau Laffen hatte

Herrn Heinrich endlich gefprochen. und was fi
e aus

deffen Munde über ihren künftigen Schwiegerfohn

gehört hatte. war nichts weniger als ermutigend ge

wefen. Der Apotheker hatte erklärt. daß er eine

Verbindung mit demProvifor für eine Thorheit

halte. da er nichts befäße und mit Geld nicht um

zugehen wiffc. Er fe
i

ein unpraktifcher Phantaft.

und ihm ein Kapital anzuvertrauen. halte er für

mehr als bedenklich. Wenige Iahre. und alles werde*

dahin fein! Unter der Leitung einer erprobten Per;

fönlichkeit als Mitarbeiter fe
i

er verwendbar. aber

nimmermehr als felbftändiger Gefchäftsmann. Im -

übrigen könne er ja felbftredend nur nach feinen

Eindrücken urteilen. er erfuche daher. diefe Auße

_rungen lediglich als feine perfönlichen Anfichten auf

zufaffen und nicht danach zu entfcheiden.

Die alte Frau. die fchon weicher und nachgiebiger

geworden war und fo niederfchlagende Eröffnungen
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denn doch nicht erwartet hatte. kam dabei gänzlich

aus der Faffung. Sie dankte. knixte und ging. Auf
der Gaffe bemächtigten fich ihrer die verfchiedenartigften

Empfindungen. Einmal triumphierte fie! Sie hatte

alfo mit ihrer Ahnung recht gehabt. es war gut. daß

fi
e

Heinrich gefprochen hatte! Und dann trat ihr doch

wieder das traurige Geficht ihrer Tochter vor Augen.

und fie grollte dem Auskunftgeber.

- Ia. einen Moment

haßte fi
e

ihn. denn der armen Ehriftine hatte er mit

keiner Silbe gedacht.

Zuleht fühlte fi
e in dem Schwanken zwifchen

Vorficht und_ Liebe einen brennenden Schmerz im

Herzen. Sie kannte Ehriftinens Charakter. Beftand

diefe auf ihrem Willen. fo half alles nichts; ihr

ahnte ein Unglück. wenn fi
e Widerftand leiftete; fchon

fah fie eine Entfremdung zwifchen fich und der Tochter
'

eintreten und fich als alte Frau einfam und unge

liebt in ihrem kleinen Häuschen fißen.

..Tach muß mir raten. Ich muß ihn fprechen.“

entfchied fi
e

endlich. ihre fchweren Gedanken nieder

kämpfend. und wandte fich zu dem Büreau des

Advokaten.

..Ah. Madame Laffen! Seltener Befuch. Nun.
was führt Sie zu mir?“ fragte der kleine Mann in

feiner breiten. aus dem Vlattdentfchen herüberge

nommenen Mundart. Dabei fchob e
r ihr einen Stuhl



»295

an feinen Arbeitstifch. winkte einem anwefenden Schrei'

ber. fich zu entfernen. und fchra'ubte die nur fpärliches

Licht verbreitende Lampe höher. Das kleine Ge
*
mach war angenehm erwärmt. Es duftete qualmig

fäiierlich vom vielen Tabakrauchen. hatte aber trotz

dem etwas Gemütliches. Alle Wände waren bedeckt

mit Bildern und verftellt mit Repofitorien und

Schränken.

Der Advokat ließ Frau Laffen fprechen und hörte

ihrer langen. umftändlichen Erzählung ohne Unter

brechung zu. Während fi
e

redete. fchob er nach feiner

Gewohnheit den Kopf hin und her und drückte das

Kinn auf die hochfitzende Krawatte. Der Bart wuchs
bei ihm tief unten am Halfe und kratzte ftets; er

fcheuerte ihn deshalb gern.

Als fi
e geendigt hatte. fagte' er:

..Ia. was foll ic
h da viel fagen? So weit man

hört. foll der Provifor ein ordentlicher Mann fein.

natürlich etwas fonderbar wie alle Apotheker. um

nicht zu jagen
- na gleichviel. --“ Und nach kurzem

Befinnen fuhr er fort: ..Haben Sie denn Herrn

Heinrich fchon gefprochen? Fragen Sie den doeh!
Der kann ja die befte Auskunft geben!“

..Bin ic
h ja gewefen“ >- preßte die Alte her

aus. und. ein vierkantig. zufammengefaltetes Schnupf

tuch hervorziehend. wifchte fi
e

fich mit dem
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Rand über die von der Kälte erregten Augen. ..Er

rät ab! Er meint. Tibertius könnte kein Geld bei

fich behalten. Er wäre garnicht imftande. eine

eigene Wirtfhaft zu führen.“

..So! So! Das klingt ja gerade niht einladend.

Na. aber Heinrich if
t immer etwas fuperklug. Das

will niht viel fagen. Wenn der Mann fonft tühtig

im Dienfte anderer ift. weshalb follte er es niht in

feinem eigenen Intereffe fein? Glauben Sie nur. wenn

er niht zu gebrauchen wäre. hätte Heinrih ihn

fhon lange weggefchickt.“

..Er hat ihm ja gekündigt. lange bevor der Bro:

vifor bei uns ins Haus kam.“ fagte die Alte ftark

betonend. ..Da muß doh was vorgefallen fein.“

..Und Ihre Tohter?“
..Sie kann niht von ihm laffen. Sie will

durhaus!“

Der Advokat fann einen Augenblick nah. Der

Hals war abermals in heftiger Bewegung; auch

fhob er einen widerfpenftig fih aufbaufhenden und

unter der Wefte hervortretenden Kragen wiederholt.

zurück und fagte endlih:

..Na. wenn Ehriftine bloß ihre Zinfen mit in

die 'Ehe bringt. können die Leute ja faft fhon leben.

Können Sie das niht ansmaheu. wenn er wirklich

fo nnpraktifh ift?“
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Ein Schreiber trat herein und bat um eilige

Unterfchriften. Während Tach mit ganz frummen

Fingern feinen Namen malte. faß die Alte ratlos

da nnd grübelte.

..Nun?“ hub der Advokat. den Stuhl wieder

nach ihr iimdrehend. an. ..Was meinen Sie?“

..Da läßt fich Ehriftine nicht auf ein.“

..So'Z Ia. hindern können Sie die Heirat ja

doch überhaupt nicht. Frau Kapitän!“
'

Tach gab Fran Laffen jeht abfichtlich ihren Titel.

Solche iinfcheinbare Kniffe hatte er ftets bei der Hand.

Durch derartige kleine Artigkeiten brachte er feine

Klienten leichter auf feine Seite und verkürzte die

fonft langen. niihlofen Gefpräche. Er täufchte fich
auch diesmal nicht. denn Frau Laffen fagte:

..Ich weiß. ic
h weiß; und Sie haben ja auch

ein Wort mitznreden, Aber fo viel ift gewiß. ich

geb' ihm kein Kapital ins Gefchäft. Was mein guter

feliger Mann mühfam zufammengefpart hat. darf

nicht verfchleudert werden, Wovon foll ic
h

hernach

denn auch leben?“

Eine kleine Gefprächspaufe trat ein. Tach nickte

kurz. machte fich anf feinem Pnlte zu fchaffen und

fchlug nachdenklich mit der Papierfcherenfpitze auf

feine Akten. Endlich fagte er:

..Ich wil( Ihnen etwas vorfchlagen. Frau Kapi
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tän. Shicken Sie mir den Provifor einmal her.

Vielleicht brauht der Mann garnicht- das ganze

Kapital, Was will er denn anfangen? Kennen Sie

*feine Abfihten?“
Die Alte bewegte lebhaft den Kopf. befann fih

aber plötzlich und fuchte. ftatt zu antworten. in einer

Tafhe. welhe in einen unter dem Kleide fißenden.

fhwarzen Orleans-Rock eingenäht war,

..Gott. Gott! habe ih meinen Geldbeutel ver
loren?“ Sie hob das eben fallen gelaffene Kleid

empor. griff in die Falten und zuletzt in ihre Mantel

tafhe. ..Ne. ue. ih hab' ihn. Dem Himmel fe
i

Dank!

Sie meinten? Ih kriegte fchon Angft. - - Ia. fo!
Das ift es ja gerade. er will partu eine Fabrik anlegen.

Ich weiß niht. was für eine. ih verftehe die fremden
Wörter niht.“

..Alfo er rechnet auf das ganze Geld Ihrer
Tohter?“

Frau Laffen zuckte die Achfeln. Thatfächlich
war die Angelegenheit zwifhen ihr und Tibertius

noch garniht berührt worden. Sie vermutete nur

aus feinen früheren Reden. daß dem fo fein werde.

..Hm
-
hm! Na. laffen Sie ihn nur mal her:

kommen.“ entfchied der Advokat. ..Ich werde mit

ihm fprehen und Ihnen dann Befheid geben.“

Die Alte fragte noch allerlei; endlih aber ftand
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fie auf und hob das_ Ende ihres bis an .die Füße

reichenden. bisher zurückgefchlagen gewefenen Mantels

empor. an dem fi
e

zunächft die unterften Knopflöcher

zuknöpfte. Darauf ließ fi
e

ihn wieder. fallen und

machte fich an die oberften. bis fi
e

endlich an das

lehte. mittelfte kam. Nachdem diefe fchwierige Arbeit

vollendet war. reichte fi
e

ihrem langjährigen Berater

die Hand zum Abfchiede. ,

..Ach befter Herr Tach. verlaffen Sie mich. bloß

nicht.“ fagte fie. ..Es gilt doch Ehriftinens Lebens

glück. Die Reue kommt zu fpät. Ich kenne das.

Nachher wird fi
e es uns vielleicht danken.“

Der Advokat beruhigte die alte Frau. fprach. um

fi
e

auf andere Gedanken zu bringen. noch eine Weile

über ihre Gefundheit. und dann. die Thür nach dem
Kontor öffnend: ..Leuchten Sie doch mal Frau Kapi

tän draußen. Karl! Nehmen Sie fich in acht. Frau
Laffen, Sie wiffen ja

.

es find zwei Stufen." »

Dann winkte er ihr noch einmal zu und eilte ge

fchäftig in fein Zimmer zurück. das fich hinter ihm fchloß.

Als die Alte nach Haufe kam. _ es war gegen
fieben Uhr - ftreifte fi

e den Phhfikus. Er ftand
mit Ehriftine plaudernd im Flur.

..Ah. da if
t ja Ihre Frau Mutter!“ fagte Paul

fen lebhaft und trat ohne Aufforderung ins Wohn
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gemach zurück. Nachdem das Krankheitskapitel er

ledigt- war. ging Doras Vater alsbald aufs Ziel
los und brachte nach einem *gefchickten Übergange

das Gefpräch auf Tibertius.

Dora war in ihn gedrungen. fich der Sache

anzunehmen. und nach mancherlei Hin- und Herreden

und anfänglichem Widerftand hatte er fich dazu be-.

wegen laffen. Ehriftine verließ wie von ungefähr

das Wohnzimmer. und die beiden Alten waren allein.

..Alfo. meine Gratulation zu dem freudigen Er
eignis. liebe Frau Kapitän!“ hub er an. ..Wir haben
uns fehr gefreut. meine Frau .und ich. Möchte denn

alles zum guten ausfchlagen.“

..Ia. möchte es das!“ erwiderte die alte Frau
finnend und feufzend. ..Übrigens find wir fo weit

noch lange nicht. Vhhfikus.
»-- Ich * ich - habe

meine Zuftimmung bis jetzt nicht gegeben
-“

„Wie, was?“ fchaltete Vaulfen befremdet ein.

..Sie haben noch nicht eingewilligt? Weshalb denn

nicht? Ich denke. alles if
t in, fchönfter Ordnung?

Was ift denn im Wege?“

..Ich mag den Menfchen nicht“. erwiderte fie.
die Stimme fenkend und ihre kleine. knöcherne Hand
auf des Vhhfikus Arm legend, ..Ich hatte es ja

ganz gern. wenn er hier abends fo ab und zu mal

plauderte. Na ja
.

er if
t ja fo weit ein ganz ordent
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licher Mann“. cfie fah den mißbilligenden Ausdruck

in Paulfens Geficht und gab nach). ..aber von jeher

_mochte ic
h keine Apotheker leiden. und diefer. diefer“

..Nun?“ heuehelte der Phhfikus fragend.

..Es ift man fo ein halber Mann. Er ift wie

ein Stör. Das find Fifche. und das Fleifch fchmeckt- Na. Sie wiffen ja
.

Auch trau' ich ihm gefchäft

lich nichts zu.“

..Wer kann das fagen?“ unterbrach Paulfen fie.

..Warum follte er nicht eben fo gut feine Sache ver

ftehen. wie jeder andere? Und was Ihre Abneigung

anbelangt. Sie follen ihn doch nicht heiraten.“

..Na. halb und halb doch“
-

..Wiefo?“ -

..Wenn er Ehriftinens Mann wird. gehört er zur
Familie; da hab ic

h

faft ebenfoviel von ihm. wie fie.“

..Er ift aber doch ein fehr ordentlicher. befcheidener
Mann; Ehriftine liebt ihn, Auf ihre Wünfche müffen
Sie doch Rückficht nehmen. und am Ende. wenn fi

e

will. was wollen Sie da machen ?“

..Hat fi
e mit Ihnen gefprochen?“ forfchte die

Alte eifrig'.

'

Der Phhfikus nickte zuftimmend.

..Na?“ Hier fenkte fi
e die Stimme und warf

einen Blick auf die Thür. ..Was fagt fie?“
..Sie fagt. fi

e nimmt ihn auf alle Fälle.“
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..So? das fagt fie?"

“ '

Die Alte ballte die Hand. legte fie auf den Tifh.
und fah ftumm vor fih hin. Endlih brah fi

e das

Schweigen.

..Und Sie meinen. daß er ein tühtiger Mann

ift? Ih kann es mir einmal niht denken. Wenn
man fo alt if

t und noh nihts vor fih gebraht hat!
Na. fagen Sie felbft. Vhhfikus -“ (fie ließ immer
den Herrn weg. wenn fi

e mit ihm fprah) ..ift es

niht auffallend?“

i

..Nein. befte, Frau Kapitän. Es ift im Gegen
teil ein Beweis. daß der Mann vorfihtig überlegt.

ehe er handelt. Und wenn er Iunggefelle blieb.
-

nun. er fand bisher niht die rehte! Ieht hat er fie!“

Die Alte fann nah.

..Und das feh' ih fiher kommen.“ fagte fie dann.

..Ih werde hier ganz vereinfamen. bloß ein läftiges
Möbel fein. - Ah. wir hätten es fo gut haben
können!“ - Sie wiegte den Kopf; ein Tröpflein ftahl
fih in die alten Augen. -
..Sie dürfen aber doh niht nur an fih denken.

wenn es das Wohl Ihrer Tohter gilt. Frau Kapi
tän. Und weshalb fih folhe Gedanken machen *.

Im Gegenteil! Bisher hatten Sie' nur eine liebe

Tochter. nun werden Sie auch einen guten Sohn haben !“



-303

Die Frau zog die Unterlippe herunter. als ob
fi
e fagen wollte: ..Ich danke beftens. lieber nicht!“

..Ihr Schwiegerfohn meinte auch. daß die Ver

bindung ein Unfinn wäre. Er hat mir dringend ab

geraten. Tibertiiis kann nicht mit Geld umgehen.

meinte er.“

..Das ift fehr unrecht.“ erwiderte Paulfen. ..Er

hat ihn ftets gelobt. Vermutungen darf man nicht

zur Gewißheit erheben. Was weiß Heinrich. ob

Tibertius wirtfchaften kanti! Anf deffeu Urteil dürfen
Sie nicht zu großes Gewicht legen. Es gehört viel

dazu. daß meinSchwiegerfohn etwas gut findet. oder

jemanden empfiehlt. Und fo if
t es auch hier.“

..Das meinte Tach auch. Ich komme eben von

ihm.“ fchaltete die Alte nachdenklich ein. und Ehriftine.
die hinter der Thür ftand. atmete erleichtert auf.

..Ich kann nur gar nicht einfehen. daß hier in

Eappeln eine Fabrik fich lohnen follte.“

..Hier i
n Eappeln?“ erwiderte der Phhfikus.

..Ich denke. er will fich in Hamburg etablieren?“

..In Hamburg?“ fchrie die alte Frau auf und

fuhr haftig in die Höhe. ..Er will aus Eappeln fort?

Ehriftine mitnehmen? Ich foll hier mutterfcelenallein
bleiben? Oder gar mitziehen. überfiedeln?

- Ne.
Phhfikns! Nu geb' ic
h meine Zuftimmung gewiß

nicht. Es mag denn kommen. wie es will.
-- O. wenn
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ik de Minfh blots nümmer fehn harr! -“ fhloß

fi
e mit heftigen Worten und erregten Blicken.

Wehe! das war ein böfes Wort gewefen! Der

Phhfikus bereute bitter. was er gefprohen hatte. und

Ehriftine ftand zitternd hinter der Thür. Alles war

ftill, Der alte Kapitän - es hing ein viereckiges
Lihtbild von ihm über dem Sofa - fhien mit
feinem knorrig ernften Gefiht faft drohend ins Ge

mah zu blicken. Es war. als ob er alles gehört

habe. Die Uhr fhlug gerade raffelnd an. und die

Lampe flammte unruhig auf.

..Das kann niht Ihr Ernft fein.“ redete der

Phhfikus der ftarr vor fih hinbrütenden Alten zu.
..Denken Sie bei allem. was Sie thun. an Ihren
Mann. an den braven Kapitän. Er würde gewiß

niht feine Bequemlihkeit über das Glück feines Kindes

gefeht haben. Das weiß ich. Und in feinem Sinne

müffen Sie ftets handeln! Vielleicht bleiben die jungen

Leute auch hier. fo lange Sie leben; das läßt fick)

fa noh bereden. Was ic
h fagte. habe ih eigentlich

nur fo vermutet. Sie dürfen das niht fo ernft nehmen.“
Die alte Frau fah hilflos aus. ihr Herz war

übervoll. fie konnte niht weinen. und doh drängten

die Thränen nah einem Ausweg,

..Ik willt mi överleggen. Phhfikus.“ fagte fi
e end

lich. ..Ik willt mi överflapen !“ und fi
e trennten fich. -
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Als fich die Thür der kleinen Landkajüte hinter

dem Phhfikus gefchloffen hatte. fiel ihm ein. daß

Dora und Heinrich verfprocheu hatten. am heutigen

Abend zum Thee zu kommen. Da es fpät geworden

war. eilte er fich. Sein Schwiegerfohn haßte das

Warten. und auf diefen in allem Riickficht zu nehmen.

fand er fo felbftverftäudlich. daß ihm nicht einmal

der Gedanke kam. er könne diefelben Rechte wie jener

beanfpruchen.

Schon als er in dem Flur feinen Mantel ah

legte. hörte er im Wohnzimmer eifriges Sprechen.

und namentlich Heinrichs Stimme drang laut und

vernehmlich an fein Ohr. Er blieb einen Augenblick

ftehen und horchte, war offenbar. daß fich ein

Streit erhoben hatte. und er zögerte. ob er näher
treten folle. Allem Unfrieden ging er gern aus dem

Wege. - Es handelte fich um Tibertius. deffen Sache
Dora in ihrer Herzensgüte verteidigte; ja fi

e warf

dem Apotheker feine Engherzigkeit vor und fcheute fich

nicht. ihm unverhohlen feine Motive vor Augen zu halten.
Das war zu viel! Heinrich antwortete. Es klang

empörend. was er fprach. _

..In meinem Haufe wünfche ic
h

Herr zu fein
und werde Eingriffe in meine Autorität nicht nur

nicht dulden. fondern fi
e

rückfichtslos zu befcitigeu

wiffen!“ -

Heider-g. Apotheker Heinrich. 2 Auft. 20
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Der Vhhfikus fchob in unbehaglicher Stimmung

die Schultern auf und ab und überlegte. ob er nicht

zunächft auf fein Zimmer gehen folle. Bis er zurück

kehrte. hatte fich Heinrichs Zorn vorausfichtlich ge::

legt; er grollte dann nur noch im ftillen nach.

In demfelben Augenblick aber vernahm er ß
und zwar zu feiner größten Beftürzung

- Dora
ebenfo laut und rückhaltlos und in Worten fprechen.

die er aus ihrem Munde für ganz unmöglich gehalten

hatte. Die junge Frau äußerte mit einer nicht miß

zuverftehenden Entfchiedenheit. daß eine Tyrannei.

wie ihr Mann in diefem Falle fie ausübe. jede Grenze

überfchreite. daß fi
e in der Folge eine folche gei

ftige Knechtfchaft von fich abzufchütteln entfchloffen

fei. und daß er fich durchaus auf falfchem Wege be

finde. wenn er aus ihrer bisherigen Unterordnung

den Schluß gezogen habe. fi
e

finde fein Auftreten und

fein Benehmen eines verftändigen und wohlwollenden

Mannes würdig. Von einer Rückficht. die aus Liebe

und Achtung hervorgehe. wolle fi
e garnicht fprechen.

Auf dergleichen heilige. einft erhoffte. unter heißen

Thränen erfehnte Dinge rechne fi
e
fchon lange nichtmehr.

Ein Gefühl von Zorn und Scham zugleich ftieg
in des Horchenden Bruft auf. um fo mehr. als fein

Kind nun auch feine eigene Sache verteidigte.

Lange in ihm fchlummernde. aber durch Zeit
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und Gewohnheit ziirückgedrängte Bitterkeiten gegen

Heinrich wurden plötzlich in ihm lebendig. Ia. fi
e

hatte recht. und wenn er die Wahrheit aus dem

Munde feines armen. geknechteten und bis in die

tiefinnerfte Seele verwundeten Kindes hörte. fo mußte

er fich geftehen. daß nur ihre engelgleiche Sanftmiit
und Geduld ihn bisher eingefchläfert habe.

Schon drängte es ihn. einer guten Regung fo(

gend. ins Zimmer zu treten und fich auf die Seite

Doras zu ftellen. als er nun auch die Stimme feiner

Fran vernahm. die mit Tadel gegen ihre Tochter

anhebend. zum Frieden redete. -

Da überfiel den fchwachen Mann wieder das

Unbehagen. fich in einen Streit zu mifchen; da kam

ihm der nüchterne Drang. alles Unangenehme von

fich abzuwälzen. und fich lieber dem ftärkeren Teile

anzufchließen. Er hatte fich einen gemütlichen Abend

gedacht. nach dem Effen die Pfeife und eine forglofe

Plauderei. Nun loderte das Haus in Unfrieden auf.

Er überlegte. Jedenfalls wollte er nicht als

Horcher erfcheinen. Von einem rafehen Entfchluß

getrieben. öffnete er geräufchlos die Hausthür. wie

wenn er eben erft eingetreten fei. ftampfte mit den

Füßen den Fußboden. als ob er den Schnee von den

Stiefeln entferne. machte fich. obgleich er unbeobachtet

war. an dem Kleiderhalter zu thun und trat endlich
20*
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mit feinem gewohnten Schritt und einem unbefangenen

..Guten Abend“ ins Zimmer.

Der Tifh war gedeckt. Das Waffer kohte unter
der Mafhine. eine angenehme Wärme durhftrömte

das Gemah. Durh des Vhhfikus" Eintritt waren

die heftigen Reden unterbrohen. Heinrih ging mit

fhleht verhehlter Erregung auf und ab, Frau Vaul

fen fah ängftlich zu ihm hinüber. und Dora hatte

fih im Sofa niedergelaffen und zerrte erregt an

der Ouafte eines grünen. mit einem fliehenden. braunen

Hirfch beftickten Rückenkiffens.
-

..Das war ein herrliher Theatercoup!“ hub der

Apotheker. feinem Shwiegervater obenhin zunickend.

jetzt noch einmal an. und wandte fih mit hohfahrender
Miene zu Dora: ..Ernfthaft gefprohen aber verbitte

ic
h mir ein für allemal und auf das Entfhiedenfte

folche theatralifche Kindereien. und fe
i

froh. daß ich

fi
e lediglich als folhe anffaffe!“

Die junge Frau hörte. was er fprah. und faß
einen Augenblick wie gelähmt. Dann aber wirbelte

es wild und tobend in ihr auf. es pochte in ihren

Shläfen. es zerrte an ihrem Herzen. Wie eine

flammende Säule ftieg es_ in ihr empor. und ihr

Inneres fchrie nach Worten. Es hielt fie nichts mehr(

Ihr jugendliches Geficht glühte. ihre Bruft hob" und
fenkte fih. ihre Finger drücktcn fihin heftiger Be:
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wegung in die Handtiefen. und ihr Atem. der Atem der

Empörung. ging laut und vernehmlich durchs Gemach.

..Menfch!“ ftieß fi
e hervor und trat in einer

folchen Erregung vbr den Apotheker hin. daß diefer

unwillkürlich nnd mit erbleichendeni Antlitz zurück

wich. ..Reize mich nicht bis zum Außerften. Was

heute. bisher unterdrückt. obgleich es feit Iahren 'in

meinem Innern wühlte und nach einem Ausweg rang.

über meine Lippen kam. waren Schreie der geqiiälten

Kreatur. Wenn Du das einen Theatercoup nennftj

ftatt daraus zu erkennen. welche Sünde Du in Deiner

Blindheit auf Dein Gewiffen lndeft dadurch. daß

Du nicht begriffeft und überlegteft. daß ein menfch:

liches Wefen mit Vernunft und Empfindung mehr

if
t als ein Hund. dem man die Biffen hiiiwirft. aber

dem man foiift nach Laune Fußtritte erteilt; wenn

Du fo wenig eingedenk bift der fchnieichelnden Reden und

Betenerungeu. mit denen Du. ein gereifter. faft mit

ergraiiendem Haare Deine Iahre zählender Mann.
mein unerfahrenes Herz bethörteft; wenn Du für
den Bette( Silber. mit dem Du mich erfchacherteft
ein Recht gewonnen zu haben glanbft. meine Seele

wie eine Marionette tanzen zu laffen. fo wiffe. daß

Du ein ganz blöder. bedanernswerter Thor bift. ah!

mehr noch als das. - ein Ehrlofer! Und weiter
>- nein! jeßt rede ich. und ic
h will. reden! Ich fchneide
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mir eher einen Strick. oder brehe nahts in Deine

Apotheke ein und hole mir das fhnellftwirkende Gift.
als daß ih ein Dafein weiterlebe. das mir kein ver

nünftiges Gefhöpf neiden würde. wenn es in meiner

Haut fteckte. Wann war in Dir je ein Strahl von

Wärme. -von Liebe. von Ahtung nnd Shähung

meiner Natur? Wo war Deine menfhlihe Gerehtig

keit? Ih habe nur finftere Mienen. Tadel. Thran
nei und eine Bevormundung erfahren bis auf die

Nadel herab. die ih in meiner Hand hielt! Herunter
mit der Maske Deiner fouveränen Erhabenheit! Hattef t

Du das Reht. mih Jahre lang zu knehten. und

fhwieg ih in Geduld..fo habe ih jetzt das Reht.
Dir eine Antwort zu geben. Hier haft Du fie.
und entnimm aus ihr zugleih unfere künftige Stel

lung zu einander!_“

Dora hielt inne. Brennende' Feuer fhlugen

ihr über Stirn und Wangen. fo glühende Reflexe
edler Entrüftung. daß ihre Eltern bebend und in

heißer. beipflihtender Rührnng fi
e

anfhauten. Der

Mann-aber. zu dem fi
e gefprohen. ftand abgewendet.

ftarr. das Gefiht auf einen gleihgültigen Gegen

ftand des Zimmers gerihtet.
*- und fprah kein Wort.

Ein leifes. aber herzzerreißendes Shluhzen. die

Nahwirkung der faft übermenfhlihen Erregung.

zitterte aus Doras Bruft. Draußen tobte es unge
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ftüm ; die Schneeflocken flogen gegen die Fenfterfcheiben.

Die Natur war in Aufregung geraten! Sie fchien zu

fühlen mit einer armen. gequälten Menfchenfeele,
>

..Wollen wir zu Tifch gehen?“ fragte Doras

Mutter nach einer unheimlichen. langen Paufe. Die

junge Frau drückte ein Tüchleiu an die Augen. ftand

auf und fetzte fich neben ihren Vater. Frau Paulfen
trat an ihren Schwiegerfohn heran und faßte feine

Hand. ..Kommen Sie. Heinrich!“
Der Apotheker wandte fich um. Kein Zug in

feinen Mienen verriet. was in ihm vorgiug. auch

fprach er während des Abendeffens mit dem Phhfikus
und feiner Schwiegermutter. als fe

i

nichts vorge

fallen. Aber Dora war Luft für ihn; nicht ein

einzigesmal erhob er den Blick zu ihr. viel weniger

richtete er das Wort an fie. Als fich die Frauen
nach Aufhebung .der Tafel eine Zeitlang zurückge

e
' zogen und mit einander flüfterten. gab er fich den

Anfchein. als ob er ihren Fortgang nicht einmal

bemerkt habe.

Nachdem fich Doras Aufregung gelegt Zhatte.

ging es unruhig durch ihre Gedanken. Umfang und

Bedeutung des Gefprochenen ftiegen vor ihr auf.

Noch eine kurze Weile. dann war fie wieder allein

mit ihm. allein mit dem Manne, den fie if
o tötlich
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beleidigt hatte! Wenn fi
e

auch nichts zurücknahm

von dem. was fi
e

ihm fchrankenlos vorgehalten hatte.
fo klopfte ihr doch ängftlich das Herz bei dem Ge

danken an die Zukunft. Sie fah fich in ihrer Wolf:
nung und hörte die eifige 'Stimme Heinrichs. der

fi
e mit Blicken und Worten vernichtete. Und wo

fand die Verlaffene Beiftand und Hülfe?

Nicht einmal die Nächftangehörige ftand ihr zur
Seite in diefem gerechten Kampfe. in dem endlich

die fefteften Fäden fanftmütiger Geduld hatten zer

reißen müffen! Anfänglich fpraeh Frau Vaulfen be

ruhigende Worte. aber dann erging fi
e

fich in fcharfem

Tadel. Sie ftellte Vergleiche an zwifchen Heinrich
und anderen Männern und fchilderte des erfteren

viele guten Eigenfchaften,

..Wohl. wohl!“ erwiderte Dora. ..Es mag fein!
Aber wo einmal die Liebe und die Achtung fehlen.

da verblaffen alle Vorzüge. Was wäre denn diefer

Mann. wenn er nicht einmal die von Dir gerühmten

Eigenfchaften befäße? Verdiente er dann auch nur

den Namen Menfch zu tragen?“ -

Als im weiteren Verlauf des Gefpräches Frau

Vaulfen troßdem Heinrich i
n

Schuh nahm. ftieg in

der jungen Frau ein Gefühl heißer Erbitterung auf.

Vlößlich erlofchen die zärtlichen Gefühle für ihre

Mutter wie eine jählings erftickte Glut. und zum
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erftenmal fank in ihr die Achtung und Ehrerbie

tung vor derjenigen. die ihr bisher in allem ein Vor

bild gewefen war, Dora kämpfte. aber vergeblich

fuchte fi
e die grollenden Gedanken zu banneii. ja
.

aus dem Gefühl der Kälte und Erbitterung gegen

ihre Mutter ftählte fich die Abwehr gegen Heinrich.

Endlich kam der Augenblick des Aufbruches.

Die Alten begleiteten ihre Kinder auf den Flur und

boten ihnen gute Nacht. Der Apotheker fchritt vor

an. Als er fchon in der Hausthür ftand. trat der

Phhfikus feiner Tochter näher. ftreichelte ihre Wangen

und fchaute fi
e liebevoll und begütigend an. Frau

Paulfen fah ihres Mannes Bewegung. und auch ihre

Augen ftanden in Thränen.

..Dora. Dora! Ich bitte. ich flehe Dich an. bleibe

ruhig und befonnen. Sprich verföhnende Worte zn

Deinem Manne. Vielleicht kann dann noch alles

gut werden!“ Das Herz der jungen Frau zerfchmolz
bei dem Anblick ihres alten Vaters. der mit ihr fühlte

und dies an den Tag legte durch ftumme Geberden.

Bei den fchnell geflüfterten Worten ihrer Mutter
'

aber ftieg von neuem ein Gefühl trohiger Erbitte

rung in ihr auf. Es mochte unberechtigt fein. viel

leicht fprach und handelte ihre Mutter nur aus falfch

verftandener Liebe. meinte es aber ehrlich und wollte

das Befte! Aber diefe Erwägungen behielten nicht
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die Oberhand in Dora; eine andere Stimme flüfterte

ihr zu. daß ihrer Mutter Varteinahme nur eine Be

fhwihtigung des eigenen Gewiffens fei. Dora grüßte

deshalb Frau Vaulfen. ohne etwas zu erwidern. und

folgte ihrem Manne.

Heinrih zog den Velz fefter um die Shultern.

fhritt rafh über die Straße und ließ. die Hausthür

öffnend. feine Frau vorantreten. Er vermied jede

zuvorkommende Bewegung; in künftliher Zerftreuung

mahte er fih mit dem Shlüffel zu fhaffen. als ob

diefer allein feine Gedanken befhäftige. Auh im

Shlafgemah wehfelte er keine Silbe mit ihr. ent

kleidete fih. ohne auh nur ein einzigesmal empor

zufhauen und fhlief fogleih ein.



Yierundzwanziglkes cZittapikel',
*

Am nächften Vormittag erfchien der Apotheker.

der beim erften Frühftück nur kalt genickt und

keine Silbe gefprochen. im Wohnzimmer und machte

fich dort zu fchaffen. Nachdem er fich wieder ent

fernt hatte. fand Dora einen Brief auf dem Sofa

tifch. der feine Handfchrift trug und an fi
e gerichtet

war. In heftiger Erregung löfte fi
e das Konvert

und überflog den Inhalt. Das Schreiben lautete.

ohne Anrede. wie folgt:

..In den Schriften eines Weifen las ic
h

einft

das Nachftehende und fchrieb es mir auf:

..Beffer. man wird im Preife betrogen als in der

Ware. Bei Menfchen mehr. als bei allem anderen

if
t es nötig. ins Innere zu fchauen, Sachen ver

ftehen und Menfchen kennen. find zwei verfchiedene

Dinge. Es ift eine tiefe Philofophie. die Gemüter

zu ergründen und die Charaktere zu unterfcheiden.

So fehr wie die Bücher. ift es nötig. die Menfchen
ftudiert zu haben. Der Dinge. welche am meiften

fürs Vergeffen geeignet find. erinnern wir uns am
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häufigften. Das Gedähtnis if

t

nicht allein wider

fpenftig. indem es uns verläßt. wenn wir es am eheften

brauhen. fondern auch thöriht. indem es herange:

laufen kommt. wenn es fih garniht paßt. In
allem. was uns Pein verurfaht. if

t es ausführlih.
aber in dem. was uns ergöhen kann. nahläffig

*Oft befteht das einzige Heilmittel im Vergeffen. aber

wir vergeffen das Heilmittel. Man muß jedoh feinem

Gedähtnis bequeme Gewohnheiten beibringen. denn

es reiht hin. Seligkeit oder Hölle zu fhaffen.

Alle Dinge haben eine rechte und eine Kehrfeite.
und felbft das Befte und Günftigfte verurfacht

Shmerz. wenn man es bei der Shneide ergreift;

hingegen wird das Feindfeligfte zur fhüßenden

Waffe. wenn beim Griffe angefaßt. In allem ruht
Günftiges und Ungünftiges. Die Gefhicklihkeit liegt

im Herausfinden des Vorteilhaften. Diefelbe Sahe
nimmt fih. in verfhiedenem Lihte befehen. gar ver

fhieden aus ; man betrahte fih alfo im günftigften

Lihte nnd verwehsle niht das Gute mit dem

Shlimmen. -
Jeder faßt feine Meinungen nah feinem In

tereffe und glaubt einen Überfluß von Gründen für
diefelben zu haben. denn in den Meiften muß das

Urteil der Neigung den Platz einräumen. Nun trifft
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fich leicht. daß zwei mit einander geradezu wider

fprechendc Meinungen fich begegnen. und jeder glaubt

die Vernunft auf feiner Seite zu haben. wiewohl

diefe. ftets unverfälfcht. nie ein doppeltes Antlitz trug_

Bei einem fo fchwierigen Punkte gehe der Kluge mit

Überlegung zu Werke. dann wird das Mißtrauen

gegen fich felbft fein Urteil über das Benehmen des

Gegners berichtigen. Er ftelle fich auch einmal auf
die andere Seite und unterfuche von dort die Gründe

> des anderen. Dann wird er nicht mit fo ftarker

Verblendung jenen verurteilen und fich rechtfertigen.

Immer von neuem (as Dora. was fi
e in der

Hand hielt. Es drang daraus eine milde, überzeu
gende Wahrheit. die zum Nachdenken anregte. Auch

war der Eindruck. den die Worte. die fi
e las. auf fie

machten. ein derartiger. daß fie einen 'Augenblick Hein

richs Geficht mit fanfter und verföhnender Miene

vor fich zu fehen glaubte, Aber es war nur ein

Blih. Dora fchüttelte den Kopf. Was vor ihr lag,

war nichts anderes als das gleißuerifche Werk eines

Heuchlers. der nie feine Fehler einräumte. ftets aber

feiner Schlechtigkeit ein Mäntelchen umzuhängen wußte.

um damit die thörichte Maffe zu täufcheu. Auch

jeht wollte er fie wieder mit den alten Mitteln blenden.

durch die er fi
e

fchon als Kind feinen geheimen Ab
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fichten gefügig gemacht hatte. Aber er vergaß. irre

geführt durch den Spiegel. in dem er nur fein eigenes

Bild fah. daß aus dem ahnungslofen und willig

vertrauenden Mädchen eine Frau. daß aus dem un

klar nach dem Rechten fuchenden und faft einzig von

feinem Gefühle beherrfchten jungen Weibe fich durch

Zeit und Erfahrung ein Charakter entwickelt hatte.

..Elender Heuchler.“ mnrmelte fie.

Es gab *keine Einfchüchterungen mehr. die auf

fi
e wirkten; Wahnbilder verfingen nicht mehr. denn
-

fi
e

nahm fi
e

nicht länger für Wirklichkeit,

Als Dora im Laufe des Tages des Schreibens

nicht mit einer Silbe erwähnte. keine verföhnenden
Worte gab. und noch vie( weniger ihrem Manne reuevoll

zu Füßen fiel. gärten Ingrimm und Enttäufchung

zugleich in dem Apotheker auf. Er hatte als Folge

feiner Milde. einer Milde. die fo ausfehen follte. als

ob fi
e alle Kränkung zu vergeffen bereit fe
i

und nur

ftumm auf das Vernünftige hinweife. Doras Buße
erwartet. Als er aber nun feine Abficht vereitelt

fah. verließ er die abwartende Haltung und gab fich
den Anfchein. feine Entfchlüffe feien unabänderlich und

unmittelbar nach jenem Vorfalle gefaßt. Er fpraeh
abgewandten Blickes in kurzen Sähen ftets nur die

notwendigf ten Dinge mit feiner Frau. und wenn er zu ihr
redete. ließ er allezeit den Zwang durchblicken. den er
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fich damit auferlegen müffe. Nie veränderte er feine

kalte Miene. nie lächelte er. felbft fein Tadel fchwieg

jetzt. Er kam und ging wie ein Gaft in einem Klub

haufe. deffen Laune es freifteht. fich nach feiner

Willkür zu bewegen. Nur die Mahlzeiten hielt er

inne. That Dora etwas. was er mißbilligte. ärgerte
er fich. fo fchüttelte er nur ftumm und mit dem Aus

druck einer fchwer zu bekämpfenden Aufwallung den

Kopf. und weigerte er ihr etwas. fo fchlug er es mit einem

kurzen. wegwerfenden Nein. ohne jegliche Erkärung. ab,

Sein Wohn- und Schlafzimmer trennte er von

dem ihrigen. indem er das Kabinet neben dem Saal

für fich einrichtete.

Als Dora ihre Eltern befragte. ob er fich ihnen
gegenüber über die Vorfälle jenes Abends aiisgefprochen.

erfuhr fie. daß er fich nur ein einzigesmal darüber

geäußert habe. Er hatte dem Phhfikus gefagt. er

wünfche.daß die Vorkommniffe niemals wieder zwifchen

ihnen berührt würden. Äußerungen über feine Fran
oder über fich. ein Urteil über Recht oder Unrecht
in diefem Streit. hatte er nicht gemacht. und nur

mit ftarker Betonung gefagt: ..Möglichfte Freiheit

innerhalb gewiffer Grenzen habe ic
h gefchaffen. Dora

fehlen die Eigenfchaften. die ic
h bei ihr vorausfeßte;

ic
h

muß für einen Irrtum büßen. und will es. fo

lange eine folche Buße möglich ift.“



?fünfundzwanzigfies
l
Kapitel'.

Der Apotheker war fhon feit mehreren Tagen

abwefend. Gefhäfte hatten ihn vor dem neuen Iahre

nah Kiel gerufen.

Die junge Frau wußte ihre Freude kaum zu

unterdrücken. als er ihr mit zwei Worten ankündigte.

er werde vor Weihnachten noh eine Reife antreten.

Alle ihre geheimen Pläne konnte fi
e nun ausführen;

fi
e

brauhte niht verfteckt und in der Sorge. ver

ähtlihe und tadelnde Blicke heraufzubefhwören. ihre

Hände aufthun und ihr gutes Herz walten zu laffen.

Viele waren es. denen fi
e

befheren wollte. und

fi
e beeilte fih. ihre Gaben auszuteilen. Hier legte

fi
e

zu den warmen Kleidern Kuhen und Nüffe. dort

fiel ein blanker Thaler in die Hand eines Armen.

und kleine Kinderfharen aus der Nahbarfhaft be

ftellte fi
e ins Haus. die hier ihre Gefhcnke in Em

pfang nahmen. Alle wurden bedaht. und befonders

hatte Dora für ihre Freundin Sophie allerlei Nüh
lihes eingekauft und felbft für fie die Hände gerührt.

Auh für ihre Eltern lagen Arbeiten bereit.
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Wenn Heinrich eine Ahnung gehabt. wie hoch

fich die Ausgaben für die Weihnacht beliefen. er. der

alles überflüffig fand. der ihr ftets ziigernfen hatte.

fi
e

fcheine zu glauben. er fe
i

ein reicher Mann.

während er fein Bischen ziifammenhalten müffe. um

in den fchlechten Zeiten ausznkommen!

So weit Doras Erinneritngen zurüitgingen.
waren feine Klagen über fchlechte Zeiten an ihr Ohr
gedrungen. Ieht wußte fie. daß kleinlicher Geiz aus

ihm fprach. nicht Sorge.

Eine Frage. die auch in diefem Iahr von ihr
angeregt worden war. betraf die Hinznziehnng der

Angeftellten zum Weihnachtsabend, Heinrich fand das

wie immer überflüffig; und als von Gefchenken an

fi
e die Rede war. hatte er ebenfalls kurz und bündig

entfchieden:

..Das wird mit Geld unten im Gefchäft ab

geniacht. Und damit gut!“

Nachdem Dora diefe Antwort empfangen. begriff

fi
e

nicht. daß fi
e iiberhaupt gefragt hatte. Das alles

hätte fi
e

fich doch vorher jagen können! Ihre Menfchen
liebe mußte fich verfteckt auf die Gaffe wagen. Bei

ihrem Manne fand fi
e niemals eine Unterftützung.

vielmehr heftigen Tadel und Scheltworte!

Wenn aber die junge Frau jetzt in den Werken

ihrer Barmherzigkeit dennoch vorübergehend Freude
Heidi-rg. Apotheker Heinrich. 2 Anfl. 21
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und Befriedigung gefunden hatte. fo brahte das Feft
um fo Traurigeres und verdunkelte rafh wieder die

Sonne. welhe für kurze Zeit über ihr aufgegangen war..

Über die Oftfee hin wütete ein furhtbarer Shnee

fturm. der die Küften in Beforgnis erregender Weife

bedrohte.

Auh Eappeln und Umgegend wurden davon

betroffen; auh hier hatte die Natur ihren Sturm

mantel angelegt und fuhr mit blafenden Backen über

Straßen und Häufer. in offene Hausthüren und

fhlehtgefhloffene Fenfter. Sie rafte und tobte im

wildeften Aufruhr. und in den Shneewirbel. den fie

heraufbefhwor. mifhte fih ein ftreihendes Ahzen
und Stöhnen. Es war das Gebrüll. das die auf

gerüttelten Naturgeifter aus ihren Lungen hervor

preßten. Wie das kreuz und quer mit den großen.

fhnellfterbenden Flocken durh die graue Atmofphäre

flog!

Es fhien.- als ob droben Lawinen in Milliarden

Atome zerfplittert feien. und nun taufendjähriger

Vorrat. mit peitfhendem Befenzhinter fih. den Eil

marfh durh die Lüfte angetreten habe. Und immer

ftärker heulte der Sturm. Mit feinem ausgehungerten

Magen drohte er die Erde zu verfhlingen. und

weinend und ähzend wehrte fih. was die Natur
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gefchaffen. oder menfchliche Kauft aufgerichtet hatte.

Hier fchlug er mit dem Schnee beigemifchtem. klat

fchenden Regen gegen die Scheiben. dort kniff er

feinen Atem in ein Dachloch und ließ aufgehängte

Wäfche geifterhafte Tänze aufführen. Dem Kirchturm

riß er in dämonifcher Wut die Schindeln vom Haupt
und Leibe. und ließ. was er erfaßte. über Höhen

und Abfätze in die Tiefe raffeln.

Krach! Krach! Wie das klang! Als ob ein Stück

Weltuntergang Übungen anftelle. Dann holte das

Unwetter in unheimlicher Ruhe einen Augenblick

Atem. fehte von neuem an. faufte mit boshaftem.

rafendem Halloh hierhin und dorthin. durch die

Straßen und über die Dächer. und zermalmte und

ftürzte herab. was ihm in den Weg kam. Da erhob

fich ein alter Schornftein mit freiliegenden. mör

telfreien Steinen. Rafch ein Unfug! Ein Teil des

Mauerwerks praffelte herab auf den Feuerherd und

fchlug _f
o jählings in den Kochtopf. daß die heißen

Waffertropfen der Köchin um den Kopf flogen. Den

Reft fchleuderte die rafende Gewalt auf die Schiefer

und Pfannen. zertrümmerte fi
e und brach mit ihren

Raubtieren und wilden Trabanten: Schnee und

Regen. in das Dach ein. ,

Zwifchen den Flügeln der Häufer fuchte der

Sturm fich Brutnefter für feine Tücken. Er blies
21-'
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und pfiff und rafte und tobte mit folchem Ungeftüm.

daß das kleine Volk in den Wiegen ängftlich auffchrie.

nnd die Großen mit entfeßten Blicken emporfuhren.

Wehe den fchlecht gefchloffenen Fenftern! Erft
fchlägt die rafende Gewalt auf ihre Scheiben. daß die

großen. dreieckigen Splitter mit wilder Mufik klirrend

auf das Vflafter ftürzen; dann bohrt fi
e

fich durch die

Rahmen und fliegt mit eifigem Hauch i
n die Räume.

erfaßt Thüren und rüttelt daran. als ob fi
e diefelben

aus ihren Angeln heben wolle. fpäht nach leichten Gegen

ftänden. reißt fie herab. wirbelt fie um fich felbft. ftößt

fi
e in Ecken und läßt fie dort tanzen. fährt wieder ab.

erhafcht ein flatterndes Tuch oder eine freihängende

Leine und klatfcht fi
e gegen die Matter. als ob ein

befeffener Teufel in ihrem toten Dafein fein Wefen triebe.

Dachpfannen. Schindeln. Fenfter. Bäume -- ha!
wie er die lehteren biegt und zwingt und Kompli

mente machen läßt wie Tanzfchnlkinder. wie er ihre
Zweige knackt nnd mordet! - Thüren. Schilder.
Laternen. Ecken. Winkel. Menfchen. Tiere W alles
umklammert er. tote und lebende Dinge. fchüttelt fie.
fpielt mit ihnen. wie die .Katze mit der Maus. faßt
nur fchärfer an. wenn fi

e

fich wehren. wenn fie

knarren. iichzen. fchreien. und fpringt plötzlich wie

ein Panther anf neue Opfer. -
Schrecklich haufte er auch an der Schiffbrücke..
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riß das Meer aus feiner Ruhe und fchleuderte die

Waffermengeu gegen die Ufer. peitfchte fi
e fo wild

über das Bollwerk. daß die Fluten über die Straßen

und in die Häicfer drangen. wirbelte die feftgeankerten

Schiffe wie ein Spielzeug hin und her. fchleuderte

die Böte aufs offene Waffer oder an den Strand.

heiilte und wütete und ließ nicht nach. alles von

Grund aus aufzuwühleu.

Und immer noch Schnee! Schnee! Eilend. ftür

inend. jetzt nicht mehr zerfließend. fondern in feftcren

Formen. als ob unzählige Bäume ihre Kronen ge

fchüttelt und der weiße Blütenregen fich unterwegs

in gierig heruiederftürzende. eifige Kriftallformen ver

wandelt habe.

So ging's feit Tagesmitte durch die ganze Nacht.

'

bis allmählich des Teufels Lachen erftarb. der bos

hafte Gefelle nur noch einigema( wild aiifatmete.

die Glieder ftreckte. immer ermüdeter herabfank. und

endlich todeserfchöpft die Augen fchloß. Auch das

ftarre Ruß aus den Hinmielshöhen in feinen krif

tallifierten Formen oerfloß und verwehte. die

Bahnen wurden lichter. die große Heerftraße war

wieder frei. die Luft ward endlich klarer. heller. die

Sterne wagten fich von neuem hervor. und mit ihren

milden Augen fchienen fi
e fanft mitzntrauerii über

all' die finnlofe Zerftörung und Verwüftung. »
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Den Vhhfikus. der an jenem Tage morgens

über Land gefahren war. überrafhte der furhtbare

Shneefturm unterwegs. Der Kutfher lenkte. im Un

wetter abirrend. mit dem Wagen in eine Grube und

vermohte. froh äußerfter Anftrengung. niht wieder

flott zu werden. Als Vaulfen ihn um Hilfe fort
fandte. verging Zeit auf Zeit. ohne daß er zurückkehrtc.

Inzwifhen fegte der Wind um das Gefährt und um

gab dasfelbc buhftäblih mit einem weißen Wall.
unter dem die Pferde. bis an den Leib verfunken. vor

Hunger und Froft zitterten. Die Halbhaife bot dem alten

Herrn keine Zufluht; er war im Gegenteil gezwungen.

fih im ftürmenden Unwetter Bewegung zu mahen.

Nah folhen Begegniffen kehrte er abends nach
fiebenftündiger Verzögerung zurück und legte fich

unter heftigen Fieberfchaueru ins Bett.

Aber hiermit niht genug! In den nächften Tagen
lief auh noh ein Brief von-dem Apotheker an Frau

Vaulfen ein. der meldete. daß Heinrih. ebenfalls von

dem Unwetter betroffen. fih eine Erkältung zugezogen

habe." und daß feine Rückkehr zum Fefte eine Un
- möglichkeit fei.

Als er nah acht Tagen. das Bett zu früh ver

laffend. in Eappeln eintraf. mußte er fhon nach

*kurzem fih wieder niederlegen. und aus dem Rückfall
entwickelte fich eine heftige. lebensgefährlihe Kopfrofe.
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Dora war bald hier. bald dort. überall voll auf

merkfamer Sorge. fowohl an dent Bette ihres Vaters

als an dem Lager Heinrichs. 'an dem fi
e

durch ihre

Mutter oder durch Glitfch abgelöft ward. den ihr
Gatte fchon bei Beginn feiner Krankheit zur Hilfe

leiftung herangezogen hatte.

Wie liebte fi
e den alten. kranken Mann drüben!

Mit welchen Blicken fah auch er fie an. und wie oft
und wie zärtlich ftreichelte er ihre Wangen!

Doras Tagebuch.

Was treibt mich heute. die Feder in die Hand zu

nehmen nnd zu einer Befchäftigung zurückziikehren. der

ic
h als junges Mädchen mit fo viel Eifer oblag. und die

ic
h nun feit Jahren faft als etwas Kindifches belächelte?

Es ift der Drang. einmal wieder von mir ab

zulöfen. was fich um mein Inneres geballt hat und

mich faft erdrücken will.

Mit welchen veränderten Gedanken fehe ic
h

heute

mein Leben an und alles das. was mich iimgiebt.

Drinnen liegt Heinrich und kämpft mit einer furcht

baren Krankheit. Seltfam! Nun. da er hilflos und

verlaffen. nun er gleichfam in meine Hand gegeben

ift. fpüre ic
h wieder etwas von den alten Gefühlen.

die ic
h

einft als Kind ihm entgegentrug. Mir ift. als
ob ic
h niemals mit ihm verheiratet. als ob alles ein

Traum gewefen fei. Ich handle. als fe
i

ich aus
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dem elterlichen Haufe herübergeeilt. um ihn aus freien

Stücken zu pflegen. Ein fanftes Mitleid erfüllt

meine Brnft.
*

Sol bringen das Elend. die Hilflofigkeit uns

auch unferen Feinden wieder inenfchlich näher.

Nur wenn ic
h an die Zukunft denke. werde ih

mir bewußt. daß ic
h

feine Gattin bin; dann überfüllt

mih fogar eine bange Unruhe. daß diefer Mann

wieder gefund und kräftig neben mir ftehen. herrfhen

und regieren wird. und ic
h kann es niht faffen. daß

fich alle meine Gedanken darauf richten. ihn feiner

Krankheit zu entreißen und dem Leben zurückzugeben.

Ia. das ift's! Selbft unter der Gewähr ver
änderter Verhältniffe graut mir vor meinem Eheftande.

So lange Heinrih eine willenlofe. kranke Kreatur

ift. fühle ic
h etwas von dem. was mich früher mit

ihm verband, Wenn ih mir aber vorftelle. daß ich
die kommenden Jahre meines Lebens wieder an feiner
Seite vertrauern foll. fo erwachen Furht. Sorge
und Abfcheu. und ih finne über die Möglihkeit nach.

mich für immer diefen Verhältniffen zu entreißen.

Wenn doh meine Eltern in meinem Innern (cfen

könnten. wie würden fi
e

fich härmen. mich fo grenzenlos

elend gemacht zu haben! Ja. heute glaube ic
h

es. daß fie

mit mir fühlen. daß fi
e mih verftehen. Wie die Ge

wohnheit alles feiner Reize entkleidet. fo erblaßte
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*auch in ihren Augen das Anfehen diefes erhabenen

Weltweifen. dem Gott ohne Herz und Seele feinen

Platz auf Erden anwies.

Kann man mit fo jungen Jahren fchon fo

traurige Erfahrungen gemacht haben. daß man gute

Worte aus dem Munde eines Menfchen. wie fi
e bis

weilen während der Krankheit aus dem feinigen

dringen. nur als ein Ergebnis des Zwanges oder

der Willenlofigkeit anfieht. daß man fich nüchtern klar

macht. das alles werde wie eine Blafe zerfpringen.

fobald der Zweck erreicht ift. in deffen Dienft fich

folche guten Regungen und Handlungen ftellten?

Wie groß muß die Verachtung. wie tief der Einblick

in eines Menfchen Bruft gewefen fein. wenn man den

augenblicklich wiedergewonnenen Glauben an ihn zu

gleich mit einem mitleidigen Lächeln begleitet.

Wie ic
h eben fortfahren will. fchrecke ic
h

zurück.

.niederzufchreibem was in diefem Augenblick durch
meine Gedanken fliegt! Aber doch.

-

ic
h will es

ausfprechen. weil es die Wahrheit ift. weil es fich
aus den Umftänden begründet: Es wäre ein Glück

für mich. wenn der Mann drinnen feine Augen für
immer fchlöffe!

Ift der Gedanke fträflich? Kaum! Der Wunfch
wäre es. Ich wünfche es nicht. obgleich feine fteigende

Lebenskraft die Wiederkehr meiner Qualen bedeutet.
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Wie hold. wie fchön träumte ic
h mir einft mein

Leben! Und doch waren meine Wünfche frei von

Thorheiten. Ein arbeitfames. befcheidenes. aber durch
Liebe verfchöntes Dafein hatte ic

h mir ausgemalt an

der Seite eines braven Mannes. vielleicht an Bern

hards Seite.

. Ia. an Deiner Seite. Bernhard. dem mein Herz
entgegenfchlug beim erften Anblick. der Du mir be

ftimmt warft nach allen göttlichen und menfchlichen

Gefeßen. Legt nicht Gott die Liebe in unfere Bruft?

Wiffen wir. woherfie kommt. worauf fi
e

fich be

gründet? Ift es nicht etwas Heiliges. was in unfer
Inneres gepflanzt wird? Sieh Bernhard! Wie einft.

wo ic
h von Dir Abfchied nahm. und es noch einmal

laut hinausrief: Ich liebe Dich! fo fliegen heute

wieder meine Gedanken zu Dir. fo zuckt es heute nach
dem furchtbaren Vflichtkampfe langer Iahre in mir

auf. es noch einmal aus dem Tiefften meines Innern

hervorzuholen und es in graufam füßer Qual an

mein Ohr klingen-zu laffen: Bernhard. ic
h liebe Dich!

Dir möchte ic
h angehören für Leben und Tod! -

Ich war eben an Heinrichs Bett. Er fchläft.
Auf feinem Angeficht liegt bereits ein Widerfchein
des alten. hochmütigen Trohes. - Er wird leben.
und mein Schickfal wird fich erfüllen - _



Sechsundzwanzigfies Kapitel'.

Heinrich war mit Zuftimmung des Arztes zum

erftenmal einige Stunden aufgeftanden. Er faß auf

recht in einem Lehnftuhl und fiihrte mit fchwachen

Händen eine Taffe Bouillon zum Munde. Seine

Genefnng machte zwar nur langfame Fortfchritte,

aber immerhin ging es rafcher, als mit der Befferung

feines Freundes-f des Vhhfikus drüben, der fich gar

nicht erholen wollte,

Da Heinrich feit feiner Rückkehr von Kiel in Fieber
. fchauern gelegen hatte, fo fehlte ihm bei der Wieder

kehr klaren Bewußtfeins die rechte Vorftellung iiber
*

Umfang und Bedeutung feiner Krankheit und infolge

deffen aueh der Maßftab einer Schiißung der uner

müdlichen Ausdauer und Geduld, mit der feine Frau

ihn gepflegt hatte. Dora umgab ihren Mann auch
jetzt ndch mit 'feiner geringeren Anfmerkfamkeit; aber

die fanfteren Gefühle, die beidem Anblick des Schwer

kranken und Hilflofen fich in ihr erregt hatten, wichen

in dem Grade als fi
e

feine verdrießliche Stimme wieder

vernahmf fein kalter Blick ihr Auge ftreifte, kurz, fein

herrifcher Wille wieder die Oberhand gewann.
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Und in gleicher Folge und in gleichem Maße

wurden auh bei Heinrich die Erinnerungen an die

früheren Gefhehniffe wieder lebendig. Erinnerungen.

die fih ihm um fo mehr aufdrängten. als er in feiner

Frau keine liebevolle Pflegerin. fondern nur eine ftumme

und fheinbar völlig teilnahmlofe Krankeuwärtcrin um

fih zu erblicken wähnte. Vielleicht. wenn jeht einer

von beiden die Gelegenheit ergriffen hätte. ein gutes.

verföhnendes Wort zu fprechen. würden fich die hohen

.Shranken gclockert haben. die fih zwifchen ihnen
aufgebaut hatten, Aber keiner half dem andern. feiner

beffern Natur zu folgen. und fo erftickteu diefe fchwachen

Keime eines Friedens wieder. welhe durch keinen au

deren Zwifhenfall beffer als durch Heinrihs fhwere

Krankheit hätten gefördert werden können,

Zwar fagte Doktor Schübeler eines Tages zu dem

Apotheker. als diefer ein freundlihes Wort über des

Doktors forgfame Behandlung fallen ließ. er habe

niht ihm. foudern lediglih der beifpiellofen Aufopferung

feiner Frau feine Wiedergenef ung zu danken ; aber Hein

rih hielt das mehr für eine der gewöhnlichen Auße
rungen des Schmeihlers. als für Wahrheit.

Als Shübeler fich entfernt hatte. war Dora in

großer Spannung. ob Heinrih ihr ein anerkennen

des Wort gönnen werde. Noch einmal ftieg ein leifes

Hoffen in ihr auf. Aber er blieb jeht ebenfo ftumm.
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wie bei ähnlichen Bemerkungen feiner Schwiegermutter.

Was anfänglich von dankbarer Anerkennung für feine

Fran in ihm haften geblieben war. ward aiisgelöfcht durch
das kühle Benehmen Doras. die zu ftolz war. fich

ihrer Werke zu rühmen. und fich zu tief verletzt fühlte. um

freundlich zu fein. oder gar das erfte Wort zn geben.

So änderte denn die Krankheit in dem Verhält
nis beider uichts; im Gegenteil. Heinrichs Charakter

ward Dora nur noch verächtlicher als früher.

Der Apotheker hatte fie bisher als ein gutes. aber

ziemlich nnbedeutendes Frauchen angefehen.das neben

fonftigen Mängeln an einer krankhaften Sentimenta

lität leide. Nunmehr aber fchlofi er aus ihrem Wefen.

daß fi
e von einem trotzigen Starrfinn befeelt fei. der

nur durch die fchärfften Mittel gebrochen werden könne.

Es war an einem Spätnachmittage. als der Phn

fikns nach feiner Dora verlangte. und Frau Paulien

herüber eilte. uni ihrem Schwiegerfohn während Doras

Abwefenheit Gefellfchaft zu leiften. Nachdem beide eine

Zeitlang über gleichgültige Dinge gefprochen hatten. und

dann auch aufDora die Rede kam. fagteHein rich p
l

ötzlich:

..Was denkt fich Ihre Tochter eigentlich bei ihrem

ganzen Benehmen? Schon vor einigen Tagen wollte

ic
h mit Ihnen fprechen. Ich finde keine Worte. um

meinen Empfindungen Ausdruck zu geben.“

..Wie.was '2 If t wieder etwas vorgefallen ?“ fragte
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Frau Paulfen erfhrocken. verftehe nicht. befter

Heinrich. Erklären Sie fih deutliher.“
..Was ift da zu erklären? Haben Sie felbft

keine Augen und Ohren. _verehrte Frau?“ erwiderte

der Mann in feinem unangenehmften Tone und zerrte
nervös an der Shuhdecke. die über ihm ausgebreitet

lag. ..Ihre Tohter geht um mih herum. als läge

ih in einem öffentlichen Krankenhaufe. und als fe
i

fi
e eine bezahlte und dabei rehtmürrifhe Wärterin.“

..Aber Heinrih!“ rief die Doktorin empört und

nahm. die gewohnte Klugheit außer aht laffend.
eifrig für ihre Tohter Partei. ..Hat Dora Sie niht
mit der hingebendften Sorgfalt und Liebe während

Ihrer Krankheit gepflegt. und haben Sie_ ih habe
nihts davon erfahren - ihr auh nur den leifeften
Dank ausgefprohen? Gab fi

e niht überzeugende

Proben ihrer Pflihttreue und Herzensgüte. zumal

nah den traurigen Vorfällen. welhe Sie beide ein

ander entfremdeten und Sie im eignen Haufe trennten *.

Sie müßte ja ohne Selbftgefühl fein. wenn fi
e niht

eine Dankesäußerung von Ihnen erwartet hätte.“

..Was das nun alles wieder für Reden find!“

rief der Apotheker. den unter den Nahwirkungen feiner

Krankheit der kleinfte Widerfpruh reizte. ..Sie thnn

gerade. verehrte Frau.. als ob Ihr Töhterhen ein
Ausbnnd von Tugend, fei. - und _- ih »-“
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..Wir wollen ein andermal weiter reden!“

fagte Frau Paulfen. ihre Bewegung niederkämpfend.

nicht ohne Würde. ..Ich fehe. daß Sie noch zu er

regt find. um eine fo wichtige Sache vorurteilsfrei zu be

fprechen. und da if
t es beffer“ -

Diefe Äußerung brachte den Apotheker vollends

auf. bin nicht im geringften erregt!“ unter

brach er die Sprechende. ..Ich äußere mich durchaus

fachlich. und erhebe mit vollem Fug und Recht meine

Vorwürfe. Am Ende bin ic
h

doch kein irgend Einer.

der in diefem Haufe krank ward. fondern der Herr.
der Gatte Ihrer Tochter. zudem ein langer. und ic

h

glaube. bewährter Freund der Familie“ -
Er hielt inne. Am liebften hätte er gefagt: Ich bin

der Mann. welcher Sie. verehrte Dame. und Ihren
Gatten vor Schimpf und Bankerott bewahrte; aber er

fprach dies nicht aus. denn aus den Augen der Dok

torin fchoffen recht unheimliche Blitze.

'

Frau Paulfen erhob fich. rückte den Stuhl bei

feite und fagte: ..Ich gehe. Heinrich. Es ift beffer fo!
Eine Bemerkung aber kann ic

h

doch nicht unterdrücken:

Seit Wochen befchäftigt meine Tochter und mich nur

der eine Gedanke. an Ihnen Pflichten zu üben. die

wir im vollften Umfange als natürliche anerkennen.

Mich leitete die Dankbarkeit. fie der Schwur. den fi
e

Ihnen am Altar leiftete, Es war die Pflege um fo fchwerer.
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als gleichzeitig noch jemand ebenfo krank darniederlag.

dem wir nicht minder verpflichtet waren. unfere Auf

merkfamkeit zuzuwenden. Thaten fprechen. nicht Worte!

War Dora ohne Wärme. fo find wahrlich Sie in diefem

Falle allein die Urfache. und wenn unter Berückfich

tigung alles deffen fo harte und ungerechte Worte in fo

brüsker Form fallen. fo kann nur eine krankhafte Reiz

barkeit. oder u Doch nein! Ich will nur diefen Beweg
grund vorausfetzen. lieber Heinrich. keinen andern. Aber

jetzt laffen Sie mich gehen. und helfen Sie Ihrer
befferen Natur zu einer gerechten Auffaffung.“ -
Die Frau ging. und der Mann blieb allein, Er faß

lange und brütete vor fich hin. Es ward dunkel; im

Zimmer verwifchten fich die Gegenftände. Er merkte es

nicht. Allzu lebendig waren feine Gedanken. Ein Gefühl
grenzenlofer Einfamkeit überfiel ihn plößlich. ja ein Ge

fühl der Angft. - Angft vor feinen alten Iahren. -
vor dem Tode. dem er doch eben erft entronnen war.

Und durch wen ? Alle riefen ihm zu. er fe
i

durch die lie

bevolle Pflege feiner Frau dem Leben zurückgegeben.

Eine tiefinnerfte Stimme fagte ihm heute auch dasfelbe.
und zum erftenmal zogen Gefühle des Zweifels durch

feine Bruft. die er vorher nie gekannt hatte. Aber die ver

flogen ebenfo rafch wieder. *Der Wunfch. fi
e

zu ftrafen.

zu demütigen. beherrfchte allein alle feine Gedanken.



Yieöenundzwanzigfleez Kapitel'.

In der Apotheke fah es traurig aus. Tibertius'
Laune war keine rofige, neinf fie war eine fehr fchlechte.

Noch immer war er von feinem Ziele weit entfernt,

Er wagte in feinem Pflichtgefühh jeht- wo Heinrich
daniederlag, nicht das Gefchäft zu verlaffen, noch

weniger in der Landkajiite fich feiner Braut zu nä

hern. Auch war es für feine Liebe und feine Hoff

nungen keine Beruhigung daß Ehriftine noch dazu

meift mit oerweinten Augenf ihn bisweilen verfteckt

in der Apotheke befuchte und von der fortgefeßten

Halsftarrigkeit ihrer Mutter erzählte.

„Thuef was Du willftx“ hatte die Alte gefagt,

„aber verlange nichh daß ic
h

diefe Heirat als ein

freudigecZ Ereignis anfehen folk!“

Und Ehriftine wenn auch fefter in ihrer Liebe

als je
,

konnte fich doch nicht entfchließem eine Ber:

einigung ,mit Gewalt herbeizuführem der ihre Mutter

in fo entfchiedener Weife entgegentrat. Zuletzt war

von der „unfeligen Verlobung“ wie Frau Laffen

diefe bezeichnete7 garnicht mehr die Rede, und da
Heißerg, Apotheker Heinrich. 2 Aufl. 22
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Tibertius unter folhen Verhältniffen der Mut fehlte.
das Laffenfhe Haus zu betreten. verfank die Ange

legenheit immer mehr ins Ungewiffe und Nebelhafte.

Advokat Tah hatte Tibertius gefagt. die alte Frau
fe
i

eine eigenfinnige Närrin; aber mit diefem Aus

fpruh wurde die Sahlage keine andere. niht ein
mal des Vrovifors Auge lihter. Nur eins hielt ihn
in feinen Sorgen und i

n

feinem Kummer aufrecht;

das war die Zuverfiht. mit welher Dora ihn auf
eine endlih doh noh glüc'klihe Wendung der Dinge

immer wieder verwies.

Während Heinrihs Krankheit hatte ein lebhafter

Gedankenaustaufh zwifhen dem Vrovifor und Dora

ftattgefunden. Da der Apotheker niht zugegen war.

hatten fih die Zungen gelöft. Eine ungezwungene

Unterhaltung war früher fhvn deshalb niht zwifhen

ihnen aufgekommen. weil Heinrih eine andere Mei

nung neben der feinigen niht duldete. Man faß

ftumm bei Tifch und ging ebenfo wieder auseinander.

Was fih aber in lehter Zeit ereignet hatte. gab
nur allzureihlihen Stoff zur Befprechung; bald be

richtete Dora von dem Zuftande ihres Vaters. bald

von Heinrihs Befinden. und bei all' ihren forgen

vollen Gedanken, fand fi
e immer noh Zeit. dasjenige

Thema zu berühren. welhes den armen Freund
Tag und Naht befhäftigte.
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Manches Wörtlein fiel bei diefer Gelegenheit.

das fonft fchwerlich gefprochen worden wäre. und

mit Takt und Feingefühl bemühte fich auch Tibertius.

nicht nur. feine Teilnahme an Doras Schickfal an

den Tag zu legen. fondern fi
e ebenfalls durch freund

liche Worte aufzurichten. Sie lernten fich fchäßen.

fie* wurden. wie fo oft in folchen Fällen. Freunde

durch genieinfamen Kummer. Einer half dem an

. dern die Sorgen überwinden. und fo fchuf gemein

fames Leid in diefen durch ihre Herzenseigenfchaften

fo verwandten Naturen ein warmes und tiefes

Gefühl der Zufammengehörigkeit.

Durch Doras Erzählungen trat auch Sophie.

die faft täglieh ihre junge Freundin befuchte. dem

Iunggefellen näher und begegnete ihm in der Folge

mit allen Zeichen der Sympathie. Er mußte ihr von

Ehriftine und der Alten berichten. und der fortge

fehte Widerftand der Mutter befchäftigte fi
e

nicht

minder als Dora.
- Eines Abends. als Tibertius beim Thee er

fchien. fanden ihn feine beiden Befchüherinnen b
e

fonders mutlos. Er faß da. als ob ihm eine phthifche

Gottheit das Ungemach der ganzen Welt verkündet

habe. und bei allen Tröftungen und Hinweifen auf
die Zukunft zeigte er eine nngläubige Miene. Er

hielt feine Sachefür verloren! Die alte Fran b
e

22*
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faß eine eiferne Stirn. und er felbft hatte abgelehnt.

daß fih Ehriftine ihm ohne den Segen ihrer Mutter

zu eigen gebe.

Den ganzen Abend ward überlegt. wie der alten

Frau Laffen beizukommen fein werde.

Allerlei Pläne wurden gemaht und eifrigft er

örtert. aber auh bald wieder als unausführbar

fallen gelaffen. Einmal fhlug Sophie vor. daß

Dora Ehriftinens Mutter befuhen folle. um nohmals

für Tibertius zu fprehen. Aber die junge Frau
*

hegte niht nur große Zweifel rückfihtlih des Er
folges ihrer Befürwortung. fondern fürhtete auch
den Zorn ihres Mannes. Ihr Gang würde doch
niht verborgen bleiben!

Ziemlih hoffnungslos trennten fih die Frauen
an diefem Abend von ihrem Shützling. und als fie

ihm beim Abfhied troh alledem Mut zufprahen und

wiederholten. es werde fih doh fhon ein Weg fin
den. um der Alten Starrfinn zu brehen. übten fie
lediglih einen aus Mitleid entfpringenden Akt der

Herzensgüte. Sie felbft fahen die Angelegenheit in
einem reht fhlehten Lihte an. denn alle Mittel

fhienen erfhöpft.

Es fügte fih. daß am uähften Tage Mile
Kuhlmann bei Sophie zum Shneidern beftellt war.
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und zufällig auch auf das vielbefprochene Verhältnis

zwifchen Tibertius und Chriftine Laffen die Rede

kam. Mile griff das Thema begierig auf und be

richtete nicht nur bekannte Thatfachen. fondern fehte

noch hinzu. was ihre und die lebhafte Phantafie
anderer fich ausgemalt hatten. Anfänglich blieb So

phie ziemlich wortkarg; es berührte fi
e fogar peinlich.

von der Nähterin Dinge zu hören. die fi
e bereits als

eigene Herzensfache betrachtete, Aber ihre Teilnahme

an Tibertius' Schickfal und der den Frauen inne

wohnende Reiz. Ehebündniffe fchließen zu helfen.

fiegten auch bei ihr über die Abneigung. die Ange

legenheit mit der Schneiderin zu befprechen, Sie ließ

fich eingehender über die Verhältniffe aus. und erft

als Mile ihr erzählte. fi
e werde. da fi
e in den näch

ften Tagen in der Landkajüte für Ehriftine ein neues

Kleid nähen folle. die Angelegenheit gegen die Alte

in geeigneter Weife berühren. bereute Sophie das

Gefpräch und ging mit kurzen Worten über diefes

Anerbieten weg.

Sie hatte aber nicht in Berechnung gezogen.

daß auch in Mile Kuhlmann ein Aderchen Eheftif
tungsreiz vorhanden war. Diefe ließ keineswegs ab,

Als fi
e mit ihrer Klugheit heraus fand. aus welchen

Gründen die alte Dame das Gefpräch abgebrochen

hatte. fagte fie:
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..Glauben Sie mir. Fräulein. ic

h kenne Frau
Kapitän Laffen genau und weiß. wie fi

e genommen

fein will! Ich war doch 7malMamfell auf dem Dampf

fchiff. und
- Na. verlaffen Sie fich auf mir - ich

weiß. wie ihr beiznkommen ift! Ich hab' ein -“
Nach ihrer Gewohnheit hielt fi

e inne. um der

Gegnerin Neugier zu reizen. aber Sophie fchüttelte

den Kopf: ..Nein. nein. Mile, Da haben fchon fo

viele ihr Heil verfucht. Das nützt nichts. Was

wollen Sie denn noch neues vorbringen?“

Im Grunde fagte Sophie dies nur. um über
haupt etwas zu reden. und die Schneiderin nicht

durch völliges Fallenlaffen des Gegenftandes vor den

Kopf zu ftoßen, Miles übliches Mittel hatte bei

ihr nicht verfangen.

Aber jetzt befann fich die Schneiderin. und fagte

in einem etwas gereizten Tone: ..Ich will mir

ja garnicht in die Sache hereindrängen. Was geht's

im Grunde mir an? Aber wetten wollte ich. daß

ic
h

auf meine Art die Vartie zu ftande kriegte.

Ich kenne meine Leute! Glauben Sie man!“

Sophie fchwieg und ließ Mile mit ihren Plänen
allein. Aber für diefe hatte es zu viel Verlockendes.

die Angelegenheit weiter zu verfolgen; jeßt gerade!

Zudem.
- man konnte ja nicht wiffen. welchen

Nutzen es haben würde. Leute. wie Laffens. zu ver
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pflichten und fich bei Frau Heinrich gut Kind zu

machen.
-
An einem der folgenden Abende - der Apothe

ker hatte fich bereits zur Ruhe begeben - erzählte
Sophie Frau Dora beim Abendbrot von der Unter

redung mit Milef und juft an demfelben Abend

meldete Lene, daß die Kuhlmann da fe
i

und die

Herrfchaft dringend zu fprechen wünfche,

„Darf ich *
y Darf ich noch fo fpät, meine Damen ?
*

hub die Schneiderin anf wiihrend fie einen rafchen

Blick auf die reich befeßte Tafel warf und fich, ihren

Mantel aufknöpfend und der artigen Aufforderung

Doras folgend tief aufatmend, am Speifetifch niederließ,

„Ich komme eben von Laffens“ begann fi
e

h
a

ftig und geheimnisvoll ihren Redefluß. „Wies Ach,

danke, danke- Frau Heinrich! Soll ic
h wirklich?“

unterbrach fi
e fich, als Dora ihr eine Taffe Thee

einfchenkte und ihr Speife anbot. „Nein danke nur- nur eine Taffe Thee, vielen Dank/ fuhr fie fort
und biß mit den Reften ihrer Zähne ein Stück Zucker ab,

das fie in den Mund fchob, ftatt es in die Taffe zu thun.
„Alfo, meine Damen! Es wird fich machenf es

wird fich machen! Ich fagte es ja fchoni Fräulein

Wildhagen. Die Alte muß man bloß richtig zu

nehmen wiffen! Und wie das fo kam! Es war gerade,

als .ob der Zufall auf der Lauer gelegen hätte und
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mir beiftehen wollte, Hören Sie man bloß. Ich
hatte mir fchon allerlei ausgedacht. Ich wollte das

Wendel von der Uhr anhalten, oder das Bild vom

Kapitän follte auf die Erde fallen! Und bei fo was

wollte ic
h dann nu anfaffen- denn fi
e if
t gräfig aber

glaubifch- die Alte - und wollte fagen- daß das
mit Chriftine und Tibertius in Verbindung ftand.

Ich kenne ja das von friiher! Der oerftorbene Ka

pitän war ein fchlauer alter Kerl, Wenn er etwas

durchfehen wollte - fie hatte immer das Regiment,- dann fchnackte er ihr fo was vor und kriegte
zuleßt feinen Willen. Gott, was fürn wunderfchönen

Thee haben Sie. Frau Heinrich“ unterbrach Mile
abermals ihren Redefluß und trank den Neff

ihrer Taffe aus. „Wunderfchöm ganz wunderfchön.“
Dora verftand- fchenkte von neuem ein und ermun

tertc die Schneiderin mit etwas gezwungener Freund

lichkeit- fich auch fonft zu bedienen. Mile war ihr
unfhmpathifch; auch diefe Vermittlung entfprach ih

rem Gefchmacke nicht eben fehr- obgleich Tibertius'

und Chriftinens Schickfal fi
e Tag und Nacht be

ichäftigte.

Mile fpürte etwas dergleichem brach nun rafch
die _Einleitung ab und kam auf die Hauptfache:

„Alfo- meine ?Damenx nun kommt's, Ganz zu:
fällig erzählte mir Chriftine von einem Traum den fie
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die letzte Nacht gehabt hatte. Der alte Kapitän war

ihr erfchienen und hatte fi
e bedauert. daß die Alte

fo ftarrköpfig wegen der Heirat mit dem Provifor
war! Er hatte geweint! fogar geweint! Denken

Sie! Das faßte ic
h nu gleich auf. und redete Chri

ftine zu. daß fi
e ihre Mutter das erzählen follte.

Aber die wollte nicht. Sie fpräche der Alten von

der Verlobung nicht mehr. fagte fie. Und der Traum

könnte doch nichts nützen. Natürlich. fie wollte das

nicht zugeben! Na. fagte ich. dann werde ic
h das

thnn. Fräulein Ehriftine. und indem kam Frau Laffen
gerade aus der Küche in die Stube.

Ich legte nu los! Ehriftine ging weg! Ich erzählte
der Alten den Traum mit allerlei Ausfchmückungen.

Wie der Kapitän Ehriftine bedauert hatte! Wie er'

gejagt hatte. Frau Laffen lade eine fchwere Schuld

auf fich. und daß er zuletzt bitterlich geweint hatte!

Da hätten Sie die Alte bloß mal fehen follen!
Was fi

e alles fragte. und immer wieder fragte!

Und wie fi
e

fich das auslegte! Ich nahmdie Sache
nu ganz ängftlich und bedeutete ihr: das wäre ein

Fingerzeig vom Himmel. Es würde großes Unglück

bringen. wenn fi
e

fich nu noch gegen die Heirat

fträuben thäte. Sie follte man fchnell ja jagen. Der

alte Mann fpräche mit ihr durch den Traum. Di
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rekt fagen dürfte er das niht Das wüßte fi
e ja.

das wäre immer fo!

Um mir niht verdähtig zu *mahen. verfehte ih
erft dem Provifor ein paar ordentlihe Seitenhiebe
und gab denn nahher wieder klein bei. Die Alte

war windelweih. wurde ganz ftill und meinte zu

leht. fi
e wolle am Ende Ehriftinens Glück niht un

bedingt im Wege ftehen! Als fi
e das fagte. wußte

ih. daß wir gewonnenes Spiel hatten. Verlaffen
Sie fih darauf. meine Damen. fi

e maht keine

Shwierigkeiten mehr!

*

Na. was fagen Sie. Fräulein Wildhagen?“

fhloß Mile triumphierend und fhob abermals ein

Stück gelben Kandiszucker beim Theefhlürfen hinter
.die Backe. „Hatte ih reht oder niht? Ih fage
Ihnen. wenn nun noh ein klein büfhen nahgehol

fen wird. dann bringen wir die Gefhihte zu ftande!

Entfhuldigen Sie. Frau Heinrih. wenn ih fo frei
bin! Könnte nun niht Herr Heinrih einen kleinen

Drücker anffehen? Vor dem hat fie großen Refpekt.

auf den giebt fie viel. das weiß ih von früherher.“
Obgleih die beiden Frauen dem Beriht mit

fteigendem Intereffe zugehört hatten und über das

Ergebnis - wenn auh jeht noh mit leifem Wider
ftreben bezüglih der Mittel - nur allzu erfreut
waren. fo fhüttelten fi

e

doh abwehrend den Kopf
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bei der Schneiderin letztem Borfchlag. Wie war von

Heinrich irgend etwas zu erwarten. von ihm. der ge

rade den Widerftand der Alten gefchürt hatte!
Mile Kuhlmann erhielt jedoch einen fchönen Dank.

und Dora erklärte fogar. fi
e werde ihrer reichlich g
e

denken. wenn ihr Vorgehen Tibertius und Ehriftinc

* l

nützlich fein follte.

Mile lehnte jede Belohnung mit Eutfchiedenheit
ab. während fi

e

natürlich das Gegenteil erwartete. Sie

empfahl fich mit vielen Knixen und nachträglichen.

lauten Reden auf der Treppe. die Dora. Heinrichs

wegen. vorfichtig zu dämpfen fuchte.

Als fi
e hinabftieg. begegnete ihr Glitfch. der g
e

rade von der Wache beim Apotheker kam. Er war
'

befonders gut aufgelegt und zärtlich dazu. denn er

kniff Mile fogar in die Backen.

..Ne ne. Herr Glitfch. fo was muß ic
h mir

verbitten.“ fagte die Schneiderin. heftig abwehrend.

Aber fi
e geftattete doch. daß der Ba'rbier fi
e bis in

ihre Wohnung geleitete. und als er fich endlich ver

abfchiedete. lachte fi
e überlaut bei feinen Scherzen

und fchüttelte ihm vertraulich die Hand.
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Was die Frauen bei der Unterredung mit Mile

Kuhlmann als eine Unmöglichkeit hingeftellt hatten.follte

fich nun doch. und zwar ohne jedwede Anregung von

Seiten Doras fügen. und das ging folgendermaßen zu.

Heinrich hatte fich aufraffen und handeln müffen.

Kordes war. um das Unheil voll zu machen. nun

auch noch erkrankt und lag auf ganz unbeftimmte

Zeit danieder. Tibertius7 Tage in der Apotheke waren

gezählt. und Heinrich felbft mußte auf Schübelers

Anordnung den Gefchäften noch längere Zeit fern

bleiben; er fühlte fich auch in der That fo matt. daß
er nur einen Teil des Tages ohne Unbehagen außer

halb des Bettes zubringen konnte. Für fchleunigen Er

faß mußte geforgt werden. Durch die Krankheit war

vieles aus der Ordnung geraten; es war die höchfte Zeit.

Zunächft fah Heinrich die Offerten durch. die in

zwifchen eingelaufen waren, Unter den Meldungen

befand fich zu feiner angenehmen Überrafchung auch

eine von Auguft Semmler. dem einftigen Lehrling.

welcher erklärte. fchon früher als am üblichen Termin

und zwar in wenigen Wochen eintreten zu können.
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Das paßte vortrefflich. Der Antragfteller hatte unter

ihm gelerntf kannte feine Eigenheiten, war, wie fich

herausgeftellt hatte durchaus ehrlich und zuverläffig

gewefen und legte auch jeßt gute Zeugniffe vor.

Damit war eine Schwierigkeit befeitigt. Nun galt

es, fich in der Zwifchenzeit einzurichten! Es war

unmöglich. daß Tibertius allein fertig werden. daß er

noch lange die ganze Arbeit auf fich nehmen konnte.

In der That hatte diefer bereits Heinrich fchriftlich
erfucht, Erfaß für den erkrankten Kordes zu fchaffen,

Der Apotheker überlegte, Es konnte fich höchftens
um einige Wochen handeln; das mußte Tibertius

noch leiften- und er konnte esf wenn er wollte. Aber

wollte er? Sicher nicht nach all' den Vorgängen.

Heinrich fann nach, wie dem Grollenden beizukommen

fei, und faßte einen Entfchluß. Ja, fo ging e
s!

Als Tibertius zu einer Befprechung zu ihm
ins Zimmer trat, fteckte Heinrich eine freundliche
'Maske vor undfagte:

„Ich beklage aufrichtig .die mißlichen Umftände

und danke Ihnenf daß Sie bisher den Berhältniffen
in fo aufopfernder Weife Rechnung getragen, Darf

ic
h Sie bitten, auch noch die lehten Tage. - hoffent

lich nicht viele mehr- auszuhalten .e Meine Erkenntlich

keit werde ic
h Ihnen noch befonders an den Tag legen.“

Tibertius war entfchloffem die Zähne zu zeigen
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und fagte kurz: „Ich bedauere. Es geht jeht fchon
iiber _meine Kräfte. Tag und Nacht in der Apotheke

und ini Laboratorium! Rezeptieren und Buchführenz_

alles, alles thun, Das kann ic
h

nicht mehr aushalten!

Ich muß dringend bitten- daß Sie fofort Hilfe fchaffen.“

Heinrich ging von dem eigentlichen Thema ab

und fagte: „Natürlich, natiirlich! Nur eine Frage:

Ift es alfo unbedingt Ihr Wille- um Oitern das

.Gefchäft zu verlaffen- Herr Tibertius *L Steht Ihre
Heirat fchon bevor? Durch meine Krankheit bin ich
allem entriickt worden, Entfchuldigen Sie die Nachfrage.“

Der Brooifor zucfte die Achfeln. Ä

„Wie, if
t

noch etwas im Wege?“ fragte der Heuch-

*

ler, der alle die Schwierigkeiten hervorgerufen hatte,

„Allerdings“ -
„S0- fo? Könnte ic

h da vielleicht etwas thun?

Ihr Verhalten in der, letzten Zeit ift fo mufterhaft
gewefen, daß ich mich freuen würde7 Ihnen einen

Gegendienft zu leiftenxä
'

Heinrich meinte den Efe( und fchlug auf den

Sack, Es handelte fich um Hilfe mitten im Quartal,

Das war immer fehrfchwierig, und diesmal befonders.
Überdies heirateten fich die jungen Leute am Ende

doch! Heinrich wußte- daß Chriftine Laffen ein ener

gifches Mädchen fei. Alfo jeht aus der Not eine
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Tugend machen. war klug. Er befchloß den Retter

zu fpielen und dadurch feine Zwecke zu erreichen.

Tibertius durchfchauteHeinrichs Pläne nur zu

gut; doppelt verächtlich wurde ihm diefer Menfch.

Aber fein Lebensglück ftand auf dem Spiel! Er nahm

deshalb die Hand. die fich ihm bot. und fagte:

..Ganz wohl. Herr Heinrich! Dienftnm Dienft.

Kann ic
h

durch Sie die Schwierigkeiten befeitigen. die

mich von meiner Braut noch trennen. - ic
h

weiß.

daß Fran Laffen auf Ihre Anfichten fehr viel giebt.- dann foll es mir auch darauf nicht ankommen.
Ich bitte Sie alfo. mit ihr zu fprechen. und ver

pflichte mich dagegen. bis zur Ankunft einer geeigneten

Hilfe drunten auszuhalten.“

Heinrich nickte gnädig.

..Gut. ic
h

danke. Herr Tibertius. Ich werde

handeln. verlaffen Sie fich darauf. aber ic
h

verlaffe

mich auch auf Sie!?“

..Das können Sie!“

Frau Kapitän Laffen befuchte nun wirklich noch
einmal Herrn Heinrich auf feinen Wunfch. ging aber

mals zu Tach. befragte ihre nächfte Frenndfchaft und

forfchte nochmals auf den bleichen Wangen ihres

Kindes nach der rechten Entfcheidung,

Eines hatte fie. abgefehen von den Einwirkungen

ihrer Freunde und dem fichtlichen Willen des feligen
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Kapitäns. der eine maßgebende Rolle bei ihren Ent

fhließungen fpielte. noh befonders umgeftimmt. Ti
bertius hatte erklärt. von größeren Plänen zunähft

abfehen. in Eappeln bleiben und dort vorerft nur

eine Fabrik und ein Depot künftliher Waffer anlegen

zu wollen. .Bei geringem Anlagekapital bot fih ihm
darin ein fiheres und einträglihes Gefhäft. Was

bis jetzt die großen Städte fabrizierten. konnte man

felbft billiger herftellen und dafür Abfahkreife ge

winnen. Auh Heinrih hatte diefem Plane beige
pflihtet. Tibertius' Verhalten während feiner Krank

heit im Übermaß gelobt und der Alten geraten. unter

folhen Umftänden ihren Widerftand aufzugeben. Und

da brah denn plötzlih das Eis!

..Eben teilt die Mutter mir mit. daß fi
e nihts

dagegen habe. wenn Du morgen zu Tifh kommft!
Sie fagte nihts weiter. und ih fiel ihr um den Hals.
Nun ift alles gut. mein lieber. lieber Frih. nun werden

wir glücklih mit dem Segen der alten. braven Frau.
und diefer wird uns im Leben begleiten. Mir ift. als

fe
i

die Luft voll Mufik. es klingt in meinen Ohren. Im

Haufe erfheint mir alles fo feierlih. durh mein Herz
aber ftrömt eine fromme Inbrunft. die fih zu dem

*

Shöpfer wendet.

Mein guter Fritz! Ih liebe Dih!
Ehriftine.“
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Ein Brief diefes Inhaltes erreichte Tibertius

mitten in feinen zagenden Erwartungen und gerade

in dem Augenblick. als er mit dem eben einge

troffenen Herrn Semmler über einige gefchäftliche'

Dinge fich ausfprach. Er vergaß. einen Korken.

welchen er juft in der Hand hielt. auf die Medi

zinflafche zu drücken. brach mitten in feiner Rede

ab und eilte. mit Pfropfen und Brief in der Hand.
aus der Apotheke auf fein Zimmer, Er wußte vor

freudiger Erregung nicht mehr. was er that.

Die Gefühle. die durch feine Bruft zogen.

waren fo unbefchreiblich. daß er. oben angekommen.

fich niederließ und wie in Sorgen das Haupt ftützte;

Es war die Rührung. die ihn übermannte; es war

auch der heiße Dank gegen das Schickfal.
-

Ia. beraufcht euch nur im Schlachtengefang. und

frohlockt. wenn ihr mit dem lehren Spatenftich das

Felsgebirge durchbrochen. triumphiert in dem Wett

kampf des Lebens. laßt es hinaustönen. daß ihr die

unfichtbare Milbe unter dem Glafe entdecktet. ergöht

euch am Erfolg. fpöttelt über die Gefühlsregungen

*weicher Seelen und errichtet dem berechnenden Ver

ftande immer neue Throne. Alle eure Glückstriumphe

wiegen doch nicht die heiligen Wonnefchauer auf. welche

'die Herzen folcher Menfchen durchzittern!

Heiderg. Apotheker Heinrich. 2. Aufl. 23



Yeunundzwanzigl'kes (Kapitel;

Einige Zeit nach den vorerwähnten Ereigniffen

meldete Lene eines Morgens Frau Heinrich. daß eine

fremde Dame fie zu fprechen wünfche. Die Eintretende

war eine kleine Frau mit lebhaften Kinderaugen.

hellen Brauen und altmodifch frifierten Locken.

..Habe ic
h das Vergnügen. Frau Heinrich zu

fprechen? Ich bin die Doktorin Kordes. Ich komme

meines Sohnes wegen. Mit Ihrer Erlaubnis. Es
hielt mich nicht länger. da ic

h

ihn krank wußte,

Nehmen Sie meinen innigften Dank für Ihre Nach

richten. befonders aber für alle Güte. die Sie ihm

erwiefen haben. Er fchreibt gerührt über Ihre vielen

Freundlichkeiten während feiner Krankheit. Dank.

nochmals Dank! Man hat ja nur das eine Kind!“

Hier traten der kleinen Dame die Thränen i
n die

Augen. ..Ich mußte ihn fehen. Wie geht's dem

armen Iungen ? Verzeihen Sie mir meine Unbefcheiden:

heit und meine Erregung.“

Diefe Sätze wurden fo rafch hintereinander her

vorgeftoßen. daß Dora erft jetzt das Wort ergreifen
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konnte, um zu oerficherm daß jede Gefahr vorüber

fei, und daß fich der junge Mannf wiewohl langfam

doch zufehends erhole.

Auch Heinrich wurde gerufen und erfchien mit

feinem unbeweglichen Geficht. Diefer Befuch war

ihm offenbar läftig; er ließ es nur allzu deutlich
merken. Nachdem erf ftatt fein Beileid auszufprechen

oder fonft ein gutes Wort fallen zu laffenf der

Fremden bedauernde Äußerungen, daß ihr Sohn
krank geworden und dadurch dem Geföhäft Unge

legenheiten erwachfen feien, entgegen genommen hatte,

murmelte er etwas von zufälliger Behinderung und

wandte fich zum Fortgehen. Als er fchon in der

Thür ftandf warf Dora abfichtlich die Frage äuf,

wo Frau Doktor Kordes abgeftiegen fei, und wie

lange fi
e in Eappeln zu bleiben gedenke. Die junge

Frau erwartete, daß ihr Mann die Fremde auffordern
würde, bei ihnen zu logieren, und daß er jedenfalls

eine Einladung an fi
e

zu Tifch ergehen laffen werde.

Aber nichts von alledem. Heinrich murmelte aber

mals eine Entfchuldigungf hoffte ficher, noch das

Vergnügen zu haben
- --, und verließ das Gemach.

Dora fchwankte ob fi
e

ohne feine Zuftimmung

handeln follte, aber ein leicht erklärliches Bedenken

hielt fi
e

zurück. Sie machte deshalb der Frau
Kordes zunächft den Borfchlag, ihren Sohn in

23*
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feinem Krankenzimmer zu befuchen; und fo ge

fchah es.

Dora trat rückfichtsvoll beifeite, als die Frau

fich über das Krankenlager beugte und ihren Sohn
immer von neuem herzte und küßte. Es war über

aus rührend, zu beobachten. wie Kordes fich ihr
gegeniiber verhielt, Er _antwortete wie ein kleines

Kindf und blickte doch verlegen beifeite, wenn fie

ihm im Ubermaß einer etwas gemachten Zärtlichkeit

die Hand hielt und ihren Blick auf ihm ruhen ließ

Überhaupt mifchte fich in den Ernft der Szene

eine gewiffe Komik. Die Frau war auffallend gefucht

gekleidet. Die über die Schultern fallenden Locken

gaben ihr etwas Geziertesf und ihr lebhaftes Wefen
und ihre jugendlich geröteten Wangen machten es

faft unwahrfcheinlich, daß fi
e die Mutter diefes lang

aufgefchoffenen jungen Mannes fei. Dora vermochte

deshalb auch ein leifes- mit Unbehagen vermifchtes

Lächeln nicht zu unterdrücken.

Inzwifchen erfchien auch Doktor Schübeler, der

fich in einem großen Redefchwall erging. am wenigften

über das fprach. was zu erwähnen dringend notwendig

erfchien, und e
s nicht erwarten konnte. fich zum

Gegenftand einer befonderen Aufmerkfamkeit der

Fremden zu machen, Dora geriet in eine zunehmend

'abwehrende Stimmungf als fi
e

fahf mit welchem.
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Intereffe fich die Mutter. des Kranken vergeffend.

dem eitlen Manne zuwandte. Sie näherte fich deshalb
Kordes und fragte nach feinen Wünfchen. Diefen

fchienen ähnliche Empfindungen zu beherrfchen. denn

er fah Dora mit einem wehmütig dankbaren Blicke

an und flüfterte: ..O. Frau Heinrich. wie gut find

Sie gegen mich.“ - Allerdings; die beiden Menfchen
die fo eifrig fchwahten. paßten zu einander. Die

Doktorin Kordes hing mit Mund und Auge an den

Worten Schübelers und folgte feinen Auseinander

fetznngen mit jenem Ausdruck der Überrafchnng in

den Mienen. welchen eitle Leute fo gerne annehmen

Sie lachte übermäßig laut. wenn er einen feiner

wenig gehaltvollen Scherze machte. und ergriff mit

fichtlichem Behagen die Gelegenheit zu einer engeren

Berührung mit ihm. die fich ihr durch eine übrigens

fehr wenig ernfthaft gemeinte Einladung von feiten

Schübelers eröffnete,

..Wir dürfen Sie dann wohl morgen bei uns

fehen?“
--
nahm Dora das Wort und fügte. wei(

ihr eine folche Ergänzung nur allzu notwendig er

fchien. artig hinzu: ..Ich hatte felbftverftändlich bereits

heute gehofft. aber ic
h begreife. daß es Wert für

Sie hat. zunächft mit dem Arzte noch weitere Rück
fprache zu nehmen.“

Die Doktorin Kordes war zweifellos eine recht
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gute. aber auh reht flühtige und eitleDame. Nun

fi
e

fah. daß die Gefahr vorüber. daß ihr Sohn in

der Befferung fei. waren andere Dinge ihr wihtiger.

und fehr bald nahm fi
e

Abfhied.

Dora faß infolgedeffen faft den ganzen Nah
mittag an dem Bette des Kranken. las ihm vor und

war liebevoll um ihn beforgt. .

Als Frau Doktor Kordes in der Dämmerftunde

noh einmal an ihres Sohnes Bett trat und gleih

beim Eintritt fagte: ..Na. Emil. wie geht's? Einen

Augenblick will ih Dir doh noh Gefellfhaft (eiften.
Shübelers haben mih fo freundlih aufge

nommen. - ih konnte den Abend niht wohl ab
fagen“ - erfaßte den jungen Menfhen ein folhes
Gefühl der Enttäufhung. und eine folhe Verein

famung ergriff ihn. daß er. ftatt zu antworten. feinen

Kopf in das Kiffen barg.

..Na. was if
t Dir. Emil? Du haft gewiß heute

zu viel gefprohen. Dih aufgeregt! Du bift nervös.
Du bedarfft der Ruhe. Ih will Dih auh lieber
bald verlaffen. Es war ein unruhiger Tag. Morgen

leifte ih Dir um fo länger Gefellfhaft.“

Ah. morgen! Kordes war fo ein harmlos guter

Menfh. daß es fhon wieder dankbar in feinen
Augen aufleuhtete. Um Doras Herz aber legte fih
etwas von Empörung. das fie niht zu bannen vermohte.
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Inzwifchen richteten fich ihre Gedanken auch
wieder auf Heinrich. Sie dachte mit einer begreif

lichen Scheu an den Augenblick. an welchem fi
e

ihm

die Frage wegen einer Einladung der Frau Kordes

vorlegen müffe. Bei näherem Nachdenken fand fi
e

die Verfäumnis. deren fich die Mutter gegen ihren

Sohn fchuldig gemacht hatte. fogar verzeihlicher
wegen des geringen Entgegenkommens. das man der

felben bewiefen hatte. Ihr Takt und ihr Pflicht
gefühl regten fich. Man mußte doch der Mutter

Gelegenheit geben. um ihren Sohn zu fein! War es

erhört. daß man fi
e gleich am erften Tage zu

Fremden gehen ließ. fie. die Nächftangehörige. die

nur herbeigereift war. um ihr Kind zu fehen?
Als Heinrich am nächften Morgen vom Kaffee

aufftand. fagte Dora nach kurzem Kampf:

..Du haft doch nichts dagegen. wenn ic
h die

'Doktorin Kordes einlade ? Geftern war fi
e bei

Schübelers. Es war fchon recht peinlich“ -
„Was war recht peinlich?“ erwiderte der Apo

theker in feinem infolenteften Tone und fchnitt fich die

Spitze einer Zigarre ab.

Nein. etwas Selbftverftändliches noch näher

erklären. wollte Dora nicht! Bei dem erften Worte

ihres Mannes regte fich fchon ihr Unmut. Sie

überging deshalb die Frage und wiederholte kurz
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und tonlos: ..Ich werde fi

e

zu Tifh bitten und fie
auh auffordern. den übrigen Teil des Tages zu
bleiben. damit fi

e ihrem Sohne Gefellfchaft leifteu

kann. Ift's Dir fo genehm?“

..Du beantworteft meine Frage niht. Man

antwortet doch!“

'

..Nun ja. freilich. man antwortet doch!“ er

widerte Dora und fah ihrem Manne feft ins Auge.

..Ich fragte deutlich. ob ic
h die Frau einladen folle.

übrigens in meinen Augen etwas Selbftverftändliches.
und bitte nur um ein Nein oder Ia. Wie der

Zufah zu deuten. weißt Du fehr wohl. Solche

Examinationen find überflüffig. ja
.

verlehend. und

ih wünfche. mich ihnen ferner niht auszufehen.“
In dem Geficht des Apothekers trat eine furcht

bare Veränderung ein. Neuerdings fah und be

handelte feine Frau die Dinge. wie fi
e waren. Sie

nahm die Logik zur Hand. um ihn zuwiderlegen;

er fühlte. daß fi
e ihn nicht nur durchfchaute. fondern

den vollen Mut hatte. ihm entgegenzutreten. Sie

deckte 'rüekfichtslos fein Inneres auf und entkleidete

ihn erbarmungslos der Göttlichkeit. mit der er fich

bisher umgeben. So furhtbar wirkte die verletzte
Eitelkeit. fo rafend bäumte es fich i
n dem Manne auf

gegen das junge Gefhöpf. das es wagte. ihn. denHerrn
der Welt. fogar zu fhulmeiftern. daß er einige
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Schritte vorwärts that und die Hand* erhob. Ah! -
Wie ein roher Broletarier wollte er fi

e bereits fchlagen!

So weit war es gekommen! Aber in dem Bufen
des gequälten Weibes jagten fich die Gefühle der

Empörung. und, mit einer ftolzen Bewegung fich

gegen ihn auflehnend, rief fie:

„Wage esx Heinrich mich zu berühren, und ic
h

fchreie es über die Dächer, welch' ein elender Menfch

Du bift - --“
Kaum hatte fi

e

diefe Worte gefprochen, als der

Apotheker mit feiner langen Geftalt über fi
e herfiel,

ihren Arm ergriff und fie zu feinen Füßen niederftieß.

Und als fi
e hilferufend aufkreifchte beugte er fich

hinab und drückte feine großem knöchernen Finger

auf ihren Mund. -
*

Seine Beine fchlotterten, der Schweiß riefelte ihm
von der Stirnt fein Atem ging wie der Hauch aus

eines Raubtieres Schlundf und die Augen traten ihm

in der befinnungslofen Leidenfchaft aus den Höhlen.

Dora richtete fich mühfam emporf klammerte

fich an den Tifch und ftand wieder aufrecht da. Es

warf als ob eine Leiche lebendig geworden fe
i

und

ihren Mörder mit den Blicken durchbohren wolle,

Ihre Hände ballten fich ihre Bruft wogtef wie wenn

der Atem vergeblich einen Ausweg fuchte, und in

ihrem Blick lag ein Haßf der grauenerregend auf
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den Apotheker wirkte. Endlich gewann fi
e

ihre Kraft

wieder, und während er zurückfchrak vor diefem

Übermaß der Erregung lief fi
e ans Fenfter. riß

es auf und fchrie ihm mit heiferer Stimme zu:

„Verlaffe jeht das Zimmer. in dem Du meine

Ehre fchändeteft, oder, bei Gott. ic
h

ftiirze
-“

Einen Augenblick flogen eifige Schauer durch
die Seele des Mannes. Er wandte fich zum Gehen.
Aber auch jeht follte fi

e
nicht das letzte Wort be

halten'. Indem er die Hand an den Drücker der

Thür legte und diefe abfichtlich langfam zur Be

ftätigung feiner Unempfindlichkeit gegen ihre Worte

öffnetef maß er fein Weib mit höhnifchem Ausdruck

in den Mienen und verließ, in einem empörend weg

werfenden Tone das Wort: ,.Komödiantin!“ ihr zu
fchleudernd, das Gemach. .



Yreißigkkes eFitapifel'.

Wieder war's Frühling geworden! Der fehnlich

erwartete Sendbote der Natur fchaukelte in den Lüften

und warf aus vollen Händen herab. womit er die fehnende

Erde fchmücken wollte. Er kicherte und jauchzte. er

wiegte fich leife auf und ab. und fchwang fich ini

Übermut hoch in den blauen Ather. borgte fich Arme

voll goldenen Lichtes und fchüttete Ströme davon

über Wiefen und Thäler. Höhen und Wälder.

Erfüllt von drängenden Säften. und in den

fchönften Farben fich fchmückend. fprang's überall

hervor, Welch' ein wundervoll zartes Grün! Als

ob der Himmel in Staub zerftobene Smaragden her

abgefchüttelt habe.

Dazwifchen ertönten - armer Menfch. der du
niemals ein feierliches Kirchenläuten an einem Früh
lings-Sonntage hörteft! - die heiligen Weifen und
bewillkommneten die Aiiferftehung der Natur.

Etwas Unbefchreibliches drang in die Brnft jedes

Menfchen. Konnten Zorn. Haß. Neid und was immer

Übles Platz finden. wo foviel Adel und Demut
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fih vereinigte. wo ein Kind - die Natur * un
fhuldsvoll nah langem Shlummer die Augen öffnete
und mit ftummen Worten Frieden und Verföhnung

predigte?

In der Frühe eines folhen Sonntags ftieg Dora
die Treppe zum Hausboden empor. Sie wollte einige

Gerätfhaften herausfuhen. die in einer Kammer

zurückgeftellt waren. Der Gärtnerburfhe grub den

Garten um. und der Gehülfe fhnitt an den Bäumhen.
Die junge Frau kam eben aus dem Freien. noh

umweht von der reinen Luft und von dem beleben

den Gefühl. das ein Frühlingsmorgen in unfere

Herzen zaubert. Die Spuren ihrer feuhterdigen

Shuhe blieben beim Emporfteigen auf den weißge

fheuerten. mit zarten Adern durhzogenen Treppen

ftufen haften. und behutfam. faft ängftlih fhritt fie.
von der Sauberkeit und der Hausluft anheimelnd

berührt. an dem peinlih behüteten-Trockenboden der

Apotheke vorüber. Seltfam fharfe. aber reizvolle

Düfte von Meliffe. Majoran und Pfeffermünzkraut

mifhten fih durheinander. Dora hielt inne und

blickte um_ fih. So einfam. ftill und geheimnisvoll
war es hier oben! Die Shrägbalken. die das Dah

ftüßten. fahen wie ernfthafte Wähter drein. und

zwifhen den Ritzen der ungehobelten Latten der

Kräuterkammer drüben erfhienen die Kiften. Kaften
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und Käftchen. als ob ein ftummes. aber bewußtes Leben

in ihnen wohne. als ob fi
e mit ihrem Naturauge

voll ernften. wehmütigen Verftändniffes dreinfchauten.

ihr Teil wüßten. dächten und fännen,

Ein fanfter Schauer durchdrang die junge Frau.
Nun duftete es plötzlich nach Süßholz. nach harzigem

Holz. nach Staub. Das weckte die Erinnerung der

Jugend. das fchürte in Dora eine heiße Sehnfucht*

nach vergangenen Zeiten. Das Elternhaus mit feinen

Räumen. ihr kleines Zimmer. die frühefte Kindheit.

das Puppenfpiel ftiegen vor ihr auf. Der alte Reiz.

Kiftchen und Käftchen zu befitzen und allerlei Ge

heimnisvolles darin zu verfchließen und zu verbergen.

bemächtigte fich ihrer bei dem Anblick all' der Gegen

ftände. Mechanifch blieb »ihr Blick an ihnen haften.

Da ftand ein gewaltiger. breiter Schrank. deffen
obere Thüren. wie ein mächtiger Altarfchrein. zurück

gefchlagen waren, Und darin zahllofe Schubladen.
alle mit Namen und weißen Knöpfen verfehen. da

neben ein zweiter mit kleinen und großen Porzellan

kruken. und noch einer. und linksfeitig ein Schränk

chen mit einem ovalen Schild: der Giftfchrank, Auf dem

Fußboden und auf den Regalen ftanden eigen geformte.

langhalfige und dickbäuchige Retorten und Flafchen. alle

forgfältig zufammengeftellt.gradlinig und in ihrer fteifen

Ordnung wie von einer nnfichtbaren Macht beherrfeht.
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Nun rafchelte es plößlich in der Nähe. Viel

leicht war's ein Mäuschen. Dora fah ängftlich den

langen, matterhellten Speicherboden entlang. Drüben

warf die Sonne einen fchrägenf fcharfbegrenzten Strahl

durch das mit Spinngeweben überzogene Giebelfenfter;

fanft, gleichfam mitleidigf drang er in den ftillen,

wie ausgeftorbenen Raum und ließ in feiner Licht

“fäule zartflimmernde Atome tanzen.

Die junge Frau erinnerte fich, wie zaghaft fi
e

als Kind die Apotheke betretenf wie fi
e

fich gefcheut

hatte vor dem Vrovifor und dem Gehülfen. Auch
die letzten Jahre vor ihrer Verheiratung tauchten vor

ihr auf: Sc'hubh - Auguft; wie ihr Heinrich da
mals begegnete! welche Furcht fi

e vor ihm empfand

und welchen Refpekt er ihr auch fpäter eingeflößt.

Wie? War's möglich? Sie war jetzt feine Frau fchon

feit vielenf vielen Jahren? - Da fiel's wie ein
Regenfchauer _über ihre Seele. Aus Gleichgültigkeit

war Abneigung entftandenf aus diefer ward der alte

Müdchentroh von neuem geboren, dann kam Ver:

achtung gegen den Mann7 - jetzt niftete Haß in
ihrem Innern! Haß? Haß?

-
Dora trat ans nahegelegene Fenfter; ihr wurde

fo fchwer ums Herz; es drückte fi
e mit taufend

Laften. Sie öffnete, ließ die wundervolle Luft herein
dringen und fchaute über die Dächer i
n die Ferne,
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Da drang wieder das Klopfen von der Schiff
brücke zu ihr herüber, das einen ganzen Zauber von

Erinnerungen in ihr wachrief. Bor ihr fchwamm die

Landfchaft in purem Sonnengolde. Und welch' ein

wundervoller Hauch! Frifche Seeluft, Erdgeruch und

Blumenduft! Es war der hinrei'ßende Atem des

Frühlings,

Ia, es klopfte und hämmerte drüben, und auch
ihr Herz klopfte in ungeftümer Sehnfucht und Trauer.

„Bernhard Bernhard! Kann ic
h Dein Bild nicht

auslöfchen in meinem Innern? Drängft Du Dich
immer wieder in meine Borftellungen? Weshalb

kehrteft Du nicht zurück?“

Jetzt erhob fich eine frifche Brife und berührte
Doras Angeficht. Vielleicht war's derfelbe Hauch. der

noch eben die ruhige, blaue Wafferfläche der See ge

kräufelt hatte, der drüber hingefahren warf als fei's

ein junggeborener Meerwindf der mit dem großen

Urelement Hafchen fpielen wollte. So flog's auch
damals um ihre Mädchenftirn auf dem Kirchturme;

fo ängftlich war ihr damals zu Mutef als er fi
e

umfing und ihre Seele in Wonnefchauern erzitterte,

Dasfelbe reizende Landfchaftsbild; nur war

heute alles noch zarter, lieblicher in dem Schmuck

des erften fchüchternen Grüns im Werdenf im Jauch
zen der Auferftehung. Gottes Hand ftrich fanft über
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die Welt, und in Demut flüfterte die Natur ihre

Schöpfungsgebete. Und die Sonne! die holde

wundervolle Sonne! Liebevoll und tröftend fenkte fi
e

ihre fanften, goldenen Ströme herab und gab jedem

Keim. jedem Gräslein einen Lebensfunken, Wie fchön

war die Welt, wie herrlich wie troftreich - und
wie kalt war doch das Leben, wie liebearm und liebe

leer der Menfchen Bruft! Unaufhörlich löften fich
die Thränen aus den Augen der jungen Frau, Die Mar

tern der Enttäufchungj die Qualen über ein unwieder

bringlich verlorenes Glück jagten fich i
n

ihrem Innern,

In diefem Augenblicke ertönten Schritte. Rafch
bekämpfte Dora ihre Erregung und trat zurück.
war Semmler, der den Kräuterboden auffchloß, Als

er die junge Frau erblickte verbeugte er fich und

blieb unfchlüffig ftehen. Dann trat er näher.

„Ah Sie hier- Frau Heinrich?“ hub er b
e

fcheiden an. Er ftockte; er fah, daß fi
e geweint hatte.

„Ich habe mir ein Gartengerät geholt.“ erwiderte

Dora errötend und nur mühfam ihre Unbefangen

heit zurückgewinnend,

r

Aber als Auguft nach diefen Worten das Ge

fpräch nicht fogleic'h wieder aufnahm, bekämpfte fi
e

ihre Verlegenheit, knüpfte an Vergangenes an und

erinnerte ihn auch an ihr
'

einftiges, gemeinfames

Kirfchenpflücken. So ward der Zwang befeitigt.
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..Ich habe die Zeit nie vergeffen.“ entgegnete

Auguft. ..fie if
t meinem Gedächtnis fo nnanslöfchlich

eingeprägt. daß lediglich die fchöne Erinnerung an

fi
e es war. welche mich beftimmte. hierher zurückzu

kehren, Ihnen noch einmal im Leben wieder näher

treten zn dürfen. war mein fehnlichfter Wunfch. -- Ich erfuhr fchon früher. daß fi
e Herrn Heinrichs

Gattin geworden“ -
Über das Geficht der jungen Fran zogen wech

felnde Farben. Rührung und Schmerz kämpften mit

einander. War fie nicht verhandelt. nicht verkauft?
War's nicht für fi

e im Grunde eine Schande. des

Mannes Frau zu fein? Ihre Gedanken gingen hin
nnd her; mechanifch fchaute fi

e

durch das fteife Latten

gefüge in die Kräuterkammer. und mit abwefendem

Blick betrachtete fie die Dinge vor fich, Sie vermochte

nicht zu fprechen. fi
e

fenkte nur den Kopf. Aber

auch Auguft war jetzt die Kehle wie zngefchnürt.

Zu viel hatte er auf dem Herzen. von dem er hätte
fprechen mögen. und das er doch nicht über feine

Lippen bringen diirfte.

Aber dann fich plöhlich bewußt werdend des

Ortes und der Abweichung von den Vorfchriften der

Sitte. machte Dora eine Bewegung zum Weiterfchreiten.

Auguft jedoch blieb ftehen; er hielt fi
e

durch einen

Heiberg. Apotheker Heinrich. 2. Anfl. 24
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bittenden Blick. Ihre Augen trafen und fenkten fih
zugleih. *Iener Ausdruck fpiegelte fih in des Mannes

Angefiht wider. durh den er einft als Jüngling

feine Gefühle verraten hatte. Noh einen Augenblick- dann beugte er fih auf ihre Hand herab und be
rührte fi

e mit den Lippen. Ein leifes Beben ging

durh Doras Körper. eine heiße Flamme durhdrang

ihre Bruft; denn da fi
e

fühlte. daß zur Liebe des

Knaben fih im Manne zärtlihes Mitleid gefellt

habe und eine ftumme Sprahe rede. ftieg doppelt

heiß der Shmerz über ein verlorenes Leben in ihr empor

Sie wehrte ihm niht; aber nahdem es gefhehen.

fhritt fi
e abgewandten Blickes. und fanft das Haupt

neigend. von ihm fort. die Treppe hinab.

Lange noh ftand Auguft unbeweglih. Nun hatte

fih endlih erfüllt. was er herbeigefehnt in fo
manhen Stunden mit fieberndem Verlangen. in

zweifelnder Erwartung, Nun hatte er ihr offenbart.

daß er fie liebe wie kein anderes Gefhöpf auf diefer
Welt. Und doh erfhien's ihm wie ein Traum. daß

fi
e

noch eben an feiner Seite geftanden und ihr
fhwermütiges Auge zu ihm emporgefhlagen habe.

War's wirklih Dora. Dora gewefen. deren Hand er

mit fanftem Kuß berührt hatte? - -



Ginundreißigfles cKapitel'.

Glitfch ftand in feiner Barbierftube und bediente

einen Kunden. Er fprach fehr viel und fehr wichtig,

Während er das Haar des Fremden unter Schere
und Kamm hatte. unterließ er nicht. fich in dem gegen

über' befindlichen Spiegel zu betrachten und feine

eigenen Mienen zu ftudieren.

Der Frifeur glich einer altmodifchen Bühnen

figur. Die nach vorn gekämmten. an den Stirn

feiten befeftigten Locken feines fchwarzen Haares. das

fo künftlich glatt über die kahle Stirn gelegt war.

daß man auf die Vermutung kommen konnte. er

trage eine Perücke. paßte vortrefflich zu dem lächeln

den Intrigantengeficht. Spitze Ecken eines Kragens.

die unter einem vielfach um den Hals gewundenen

feidenen Tuche mit kleinem Knoten und winziger

Schleife hervorfchauten. erhöhten das Gezierte feiner

Erfcheinung. Glitfch war auch Chirurg. aber als folcher

bei den Operationen von einer Unempfindlichkeit. über

die fich nicht nur Mile Kuhlmann beklagt hatte.
Was ihn neben feiner berechnenden Herzlofigkeit be

24c
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fonders kennzeichnete7 war die kombdienhafte Ver

wunderung, welche er in feinen Gefichtsausdruck

hineinzulegen vermochte. Er bog dann den langen

Kopf zurück! ließ Falten auf .der hohen Stirn er

fcheinen, riß die Augen verwundert auf und legte

um feinen falfch lachenden Mund einen Zug neu

gierigen Erftaunens. Oft handelte es fich dabei um

Gefchehniffe, die er weit beffer kannte: als der Er

zähler; aber er hatte die Menfchen ftudiert und wußte,

daß feine überrafchte Miene eine angenehme Befrie

digung bei ihnen hervorrief.

In ihm vereinigte fich die Doppelnatur eines
wedelnden Hündchens und eines tückifchen Hengftes.

Er fchlug rückfichtslos hintenausf wenn ihm Leute
in den Weg tratenf die er nicht brauchte, und fchmiegte

fich fchmeichelnd und unterwürfig an Einflußreichef

von denen er etwas erwarten zu können glaubte.

Vielleicht hätte niemand im Städtchen Mile

Kuhlmann treffender beurteilen können, als gerade

er; es fand fich keiner, der ihre gemeinen Eigen

fchaften beffer kannte und doch war Glitfch entfchloffen,

nun endlich Ernft zu machenf und um fi
e anzuhalten.

Zur Förderung und Klärung folcher Pläne fchien
der KundeX den er frifierte, fehr geeignetf denn es

war ein kleiner Geldmann- durch den Mile, wie

Glitfch zufällig wußte ihre Erfparniffe anzulegen
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pflegte. Und aus diefem herauszulocken, was er

wiffen wollte, erfand er eine Gefchichte.

Zunächft nagelte er durch die demütige Frage:

„Doch auch ein wenig wafchenf Herr Benthien?“

feinen Kunden noch für eine geraume Weile auf den

Frifierftuhl feftf und dann warf erf einige Güffe

Bahrum auf feinen Scheitel entladendf die Bemer

kung hin: „Ich wurde neulich - direkt vom Lande
her
-
nach einer Hypothek gefragt. durchaus ficher„

erfte Stelle. Der bisherige Geldgeber hat gekündigt.

Haben Sie vielleicht Kapital zur Handf Herr Benthien,- fo um Oftern?" Und ohne deffen Antwort ab
zuwartem fügte er hinzu: „Mich dünktf er fprach direkt

von einer Mamfell Kuhlmannf die bisher - Sollte
das die Schneiderin fein? Naf aber das if

t ja
gleichgültig, Würden Sie wohl taufend Spezies zur

erften Stelle haben *2“

Nun kam's darauf anf ob Benthien anbiß. An

fangs fchien's nicht fo
.

Dergleichen-Leute find ver

fchwiegen; das gehört zu ihrem Gefchäfh zu ihrem

Anfehen. Der Angeredete ging in der That nur auf
die Sachef nicht auf die Nebenfragen ein. Wenn's

Ernft fei„ müffe er die Papiere fehen. Glitfch möge
den Geldnehmer zu ihm fchicken, und was dann fonft

noch in einem folchen Falle geäußert wird.

„Schön, Herr Benthien! Ich fehe ihn nächfte
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Woche und werde es nicht vergeffenf ihn direkt zu

Ihnen zu fchicken. Ob es dann noch ganz ficher
ift, ob er nicht inzwifchen anderweitig.

- kann ich
natürlich nicht fagenf aber ic

h

fpreche ihn jedenfalls.“- Er brach ab; den Rückzug hatte er fich gedeckt.
Während er nun Benthiens Kopf mit einem

Trockentuche bearbeitete als ob er einen abzuölenden

Marmor vor fich habe fagte er: „Geld if
t wohl

fonft flüffig(> Für erfte Hypotheken direkt begehrt“.>
Na ja

/

der eine fo, der andere anders! Manche

denken, fi
e kriegen bei einer zweiten Stelle ein halb

Prozent mehr. und dann kündigen fie. Frauen wiffen

ja nie was fi
e wollen. Sollte man es glaubenf daß

die Kuhlmann fo viel Kapital befiht? -“
Nun mußte doch Benthien etwas antworten.

Er fagte wirklich kurz und beftimmt: „Die Kuhlmann

hat keine Hypotheken auf dem Lande. Das weiß ic
h

am beften. Ich beforge alle ihre Gefchäfte
-"

„Ah fo? Sie? - Naf jaf denn _" fiel Glitfch
in höchfter Überrafchung ein. „Natürlich ic

h kann

mich auch verhört haben.
- aber einen ähnlichen

Namen nannte er; deffen erinnere ic
h

mich
- Alfo die

hat wirklich ein paar Schillinge? Ift eine fparfame
Verfon - hält ihre Thaler zufammen - wie?"
Glitfch war äußerft gefpannt. Scheinbar aber

*war er nur mit Benthiens Kopf befchäftigtf glitt mit
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der weiten Kammfeite durchs Haar. kräufelte es

wellenartig und holte. fanft ebnend. mit der Hand

nach. Vielleicht wegen diefer zärtlichen Sorgfalt that
der Gefragte dem Barbier Befcheid und fagte: ..Ge

wiß. die Kuhlmann hat ein hübf ches kleines Vermögen.

Für ihre alten Tage if
t geforgt.“

..Bitte ergebenft“. rief Glitfch. als ob das eben

Gefagte kaum von ihm gehört fei. fchlug den Mantel

zurück und betrachtete im Spiegel fein Machwerk und

das eigene. in devote Falten gelegte Gaunergeficht.

Nun wußte Glitfch. woran er war. Heute hätte
er anch ohne Frifierlohn den Kunden aufs höflichfte

zur Thür geleitet.
Bereits am folgenden Tage. der ein Sonntag

war. befchloß der Barbier Ernft zu machen. Das

Innggefellenleben hatte er fatt. Er fehnte fich nach
einer abendlichen Plauderftunde im eigenen Haufe.
und wenn er überdachte. ob ihn Miles Umgang be

friedigen werde. fo antwortete ihm eine innere Stimme

mit ja
.

Es kam ihm felbft nicht zum Bewußtfein.

daß nur ihre Fehler für ihn anziehend waren;

aber das war begreiflich. da er fich in denfelben

Schwächen nur allzufehr gefiel. Manches Iahr

hatten fi
e miteinander ftibiht und geklatfcht. rai

foniert und gelacht; fi
e paßten zu einander wie Pauke

und Triangel.
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Es war nahmittags gegen vier Uhr. Der Fri

feur mufterte fih noh einmal von oben bis unten

in dem Ladenfpiegel. fuhr mit der Bürfte über Rock

und Stiefel. und da es eine Kleiderbürfte war. rafh
mit der Hand über die Borften. zog den Uberzieher

an. von dem er mit feuhtgemahtem Daumen und

Zeigefinger nahträglih ein Fäferhen ablas. und

rihtete dann feine Shritte durh die kleine Fifher

gaffe nah Miles Wohnung.

Unterwegs kamen ihm noh einmal Bedenken.

Was wurde aus Emma. der buckligen Emma? Die

mußte er doh mit ins Haus nehmen. die mußte er

mit durhfüttern! Freilih. wenn Mile und er ihren
Befhäftigungen nahgingen. war jemand für Haus
und Kühe nötig. Ganz reht! Das blieb dann

alles beim Alten. Und wenn die kränklihe Shwefter

einmal das Zeitlihe fegnete. war ein effender Mund

weniger. und Mile rihtete fih allein ein.

Als er der Shneiderin Wohnung faft erreiht

hatte. bedrückte es ihn. daß fi
e vielleiht niht allein

fein werde. Emma war ihm fhon unbequem; aber

am Ende war auh die alte Niffen zugegen! Die

mohte er nicht; fi
e war eine fuperkluge. biffige Per

fon! Gleihviel. es mußte verfuht werden; und fo

*ftieg er die fhmalen Treppen hinauf. Alles war fo

ruhig. fonntäglih langweilig im Haufe; ein Etwas
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wehte durch den Flur. das Glitfch ernüchterte; Sonn

abendfeife und Winterluft fchlugen ihm entgegen,

Er horchte an Miles Wohnung. Drinnen ward ge

fprochen. nicht laut. nicht erregt; es klang wie ge

mütliches Plaudern. Wohlan denn! Glitfch klopfte

und öffnete. ohne das Herein abzuwarten. die Thür.

Emma. im Mieder ohne Kleid. die Hände auf

die Bruft gedrückt. verfchwand mit einem leifen Auf

fchrei ins Nebenzimmer. Mile faß unbefchäftigt auf
einem Thron am Fenfter. Zwifchen den Blumen

töpfen ftand eine große Sonntagstaffe. Es duftete
im Zimmer anheimelnd nach Kaffee, Zudem war's

warm und gemütlich; überall war fauber aufgeräumt.

..Ah. fieh' da. Herr Glitfch!“ fagte die Schnei
derin und glitt von ihrem Fenfterthrone herab.

..Bitte. nehmen Sie Platz. Na. was Neues? Gefell

fchaft in Sicht?“
Miles Frage war fehr begründet. Glitfch hatte

fi
e

fchon häufiger perfönlich von Beftelluugen zum

Aufwarten verftändigt. Er fchüttelte aber heute den

Kopf und knöpfte mit einer fragenden Bewegung

nach der Thür den Paletot auf. Mile verftand ihn
nicht,

e

..Ich meine.“ hub der Barbier geheimnisvoll

an. ..bleibt Ihre Schwefter direkt drin. oder kommt

fi
e gleich wieder?“
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..Soll fie?“ erwiderte die Schneiderin, ein Ge

heimnis witternd und deshalb eifrig beipflichtend.

„Warten Sie. ic
h fag's ihr.“

Glitfeh war allein, Nebenan hörte er reden:

er fchaute fich um, Miles Möbel waren nicht übel.

Ein ganz neues Theebrett ftand auf der Kommode,

deffen fchwarze. mit einem goldenen Butterblumenbou

kett verzierte Lackfarbe glänzte, Vor diefem waren

alte, dickbäuchige Taffen aufgebaut. die in luftigem

Weiß. Rot und Blau fchimmerten, Ein Bild, ein

Daguerreothp, offenbar Miles Vater darftellend, war

weniger anziehend, Er fah aus, als ob er in den

letzten Augenblicken vorm Köpfen *abgenommen fei.

denn bleich. ftarr. mit weitaufgeriffenen Augen da

fihendf fchien er fein furchtbares Schickfal zu erwarten.

Auch von Emma hing ein Porträt an der Wand,

Der Künftler hatte ihre Uhrkette mit impertinent

goldener Farbe nachtouchiert. Daher machte das Bild

den Eindruck, als ob die Kette, nicht die Verfon ge

zeigt werden folle. Emma war nur an den fchiefen

Schulterm an diefen aber allerdings deutlich zu er

kennen.

Im ganzen war Glitfch mit feiner Umfchau
zufrieden. Überall nette, faubere Sachen. ein gutes

Sofaf wenn auch mit einem eingenähten, etwas leb

haft abftechenden Flicken auf dem Sitz. anftändige
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Stühle, einige Bilder. Alles paffabel! Aber wie

fing er die Sache an? Im Scherz hatte er fchon oft
mit Mile vom Heiraten gefprochen. Nun, da die

Wirklichkeit an ihn herantrat, fühlte er doch eine

leife Beklemmung. Wie er noch fo nachdachte, trat

Mile ins Wohngemach zurück.
..Emma macht einen NachbarbefuchC blinzelte

die Schneiderin „fie geht hinten heraus.“

Während Mile fprach richtete fi
e einen zärtlich

verftändnisvollen Blick auf den Frifeur, und indem

fi
e

ihn fihen zu bleiben bat. nahm fi
e

felbft ihm ge

genüber mit einer Miene Platz, als ob eine alte

Katze die Liebesbeteuerungen ihres Galans erwartete.

„Direkt ohne Umfehweife." hub nun Glitfch an

„ich“
-
..Vielleicht eine Taffe Kaffee gefällig?" unter

brach ihn die Schneiderin übereifrig.

„Reini nein _“
„Ach, warum nicht? Ift fertig. Das Waffer kocht.“
Mile erhob fich und wollte forteilen. Glitfch er

faßte eine gewiffe Ungeduld. Nun war er eben über

alle Bedenken weg, wollte gerade aufs Ziel losgehen.

und da kam fi
e mit ihrem Kaffee.

„Bleiben Sie doch nun 'mal einen Augenblick

ruhig fitzenf Mile." fagte er mit fchlecht verhehltem
Unmut.
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..Na. denn bitte“ pflichtete jene bei und lehnte

fich bequem zurück.

„Alfo direkt - ohne Umfchweife Mile. Ich
hab' mir das fchon lange durch den Kopf gehen laffen,

und Sie wiffen ja auch fo ziemlich daß ich, - daß
ic
h das Iunggefellenleben -“

Ah! alfo richtig! Es handelte fich um einen

Antrag. Das Herz ftand Mile ftill vor Aufregung,

Nun kam endlich was fi
e

feit Jahren fehnfüchtig

erwartet hatte,

„Alfo, daß ic
h das Iunggefellenleben'ß hub Glitfch

zum zweitenmal an, „fatt habe und mich verheiraten

möchte und da wollte ic
h denn gerne - Sie gerne

um Rat fragen“ - -
Was war das? Das klang ja ganz anders!

Mile wurde blaß und fagte zerftreut und tonlos:

„Gewiß, ja
.

nun? Und weiter?“

„Ia- Sie um Rat fragenf ob Sie nicht eine

paffende Partie für mich wüßten'y“

Eine kurze Vaufe trat ein. Mile brauchte fie um

fich zu fammeln. Sie drehte an einer Klunker der

Tifchecke und fand keine Worte. Endlich polterte fi
e

kurz und heftig heraus:

„Ne mit fo was kann ic
h mir nicht abgeben.“

Nun fchwieg Glitfch und blickte auf das einge

nähte Viereck im Sofafitz. Ihre Antwort erfchreckte
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ihn. Er hatte die Sache fehr fchlau anfangen wollen

und fürchtete nun. fi
e

verdorben zu haben, Das

waren die Folgen feiner Art. Immer mußte er Um

wege machen, Er konnte nicht den geraden Weg ein

fchlagen. felbft bei folcher Gelegenheit“nicht, Er fah

auch Mile nicht an. er hörte nur. daß jeht die fpihen

Finger der Nähterin ungeduldig an einer Porzellan

vafe tronimelten. die auf dem Tifche ftand. Endlich

raffte er fich auf und fagte. den Kopf erhebend. zärt

lich nnd eindringlich:

..O. Emilie. erraten Sie denn nicht?“ -
Es war unglaublich komifch. diefen Menfchen

elegifche Liebesworte lifpeln zu hören. aber die Wir

kung blieb nicht aus.

..Ift's wahr. Glitfch. ift's wahr?“ zitterte es aus

dem zahnlofen Munde der Schneiderin.
Er nickte. ..Gewiß. Mile! Wenn Sie wollen?

In einigen Wochen kann die Hochzeit fein.“
Es fchwamm vor der Schneiderin Augen. Ein

feidener Rock. der zum Ändern an der Wand hing.

fchien fich aufzubaufchen. die Gegenftände tanzten vor

ihr auf und nieder. und mit einem: ..O. Glitfch. o.

Inlins. wie fpät! Wie lange hatte ic
h mir das ver

mutet. aber Sie ließen mir zappeln“ - fank fi
e an

feine Brnft.

..Es lag noch nicht drin!“ erwiderte der Frifeur.
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feine ganze Würde zurückgewinnend und rafh die

Sentimentalität wieder abftreifend. Zu gleiher Zeit
beugte er fih herab und ließ die Ohfenmarkpomade
mit Rofenöl. die zudringlih aus Miles Haar drang.

um feine Nafe wehen.
-

..Jh bin Braut. ih bin Braut!“ triumphierte
eine Stunde fpäter Mile. als die Niffen zum Befuh
ins Zimmer trat. ..Was fagen Sie. was fagen Sie ?“

..Na. denn mit Gott und die Propheten. wenn's

mal fein foll“. erwiderte die Angeredete und reihte
dem Brautpaare die Hand. Emma aber fagte. als

es ihr verkündet ward:

..Wenn Ihr's heute noh einfhickt. fteht's über
morgen fhon ins Dreimalige!“

Und rihtig. es ftand übermorgen ..ins Drei

malige“.

Vierzehn Tage nah der eben gefhilderten Wer

bung faß der glücklihe Bräutigam in feiner Kammer

und nahm ein hartgefteiftes Vorhemd mit langen.

an den Enden fhon etwas ausgefaferten Bindebän

dern aus feiner Kommode. Den Frack und die fhwarzen

Beinkleider hielt er nah einander hoch in der Hand.

mufterte die auf den Vielgetragenen zurückgebliebene

Wolle und puhte fi
e mit der rehten Hand. Endlih



*383 -
feßte er fich auf einen Stuhl und nähte den Bauch
knopf der gleichfarbigen Wefte an. Diefer löfte fich

häufig

Morgen war der Tag. an welchem er mit Mile

Kuhlmann in der Kirche getraut werden follte. Er

überdachte alles: wie Mile ausfehen werde. wie die

Menfchen fich herbeidrängen würden; er hörte die

Orgel. den Gefang. und vernahm die Worte des

Predigers. Paftor Engel mit dem ernfthaften Geficht

tauchte deutlich vor ihm auf.

Und dann mufterte er in Gedanken feine Wohnung ;

er ging durch feinen Laden. er fah die Bürften und

die Kämme. und ftreifte mit dem Blick die neben

den Handtüchern etwas abgeriffene Tapete. die Flecken

an der Wand neben der Wafchfchüffel,

Selbftverftändlich! das mußte alles erneuert

werden, Nun trat er (in diefem Augenblick hatte er

Mühe. mit der Nadel durch den Stoff zu dringen)

im Geifte in die beiden Wohngemächer und in die

Küche. Es fah alles fo nett und wohnlich darin aus.

Das bequeme Sofa ftand an der Wand. dazu die

hübfchen Stühle. und ringsum hingen die Bilder aus

Miles Wohnung,

Ieht fah er fich im Lehnftuhl fitzen und feine Frau

fich gegenüber, Sie war doch recht alt. und die

Zeit machte nicht jünger _ - Sie hatte eine häß
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liche Gefichtsfarbe, und das fpärliche Haar gab ihr
etwas Matronenhaftes, 'Und dann fah er die bucklige

Schwefter und das Kleid, das diefe in den leßten
Tagen getragen hatte. Es war ein brauner Stoff,

der fchon recht blank glänzte. - Nun. jdas war mal
fo!
- - -

Endlich war die Arbeit fertig. Er

fchloß fein Nachfinnen, fchnitt ein zufriedenes Geficht

und ftieg von der Bodenkammer in den Laden hinab.

Als er die Thür deffelben öffnete, bemerkte er

Tibertius im Gefpräch mit feinem Lehrling, und

erfteren im Begriff, die Frifierftube zu verlaffen.

„Ah was verfchafft mir die Ehre?“ hub der

Barbier an. und eilte auf den Bronifor zuf während

er mit einem rafchenf herrifchen Blick den jungen

Mann an feinen Blah verwies. Diefer arbeitete an

einer Perücke für den Infpektor Blume.

Tibertius trat in den Laden zurück und richtete
die Frage an Glitfch, ob er bei feiner bevorftehenden

Hochzeit als Lohndiener eintreten könne. In acht
Tagen werde er getraut.

„Mit Vergnügen, mit Vergnügen!“ erklärte

Glitfch. „Ich hörte bereits, daß Sie vor dem frohen

Ereignis ftänden. aber ic
h

hatte nicht vermutet. daß

fo bald“ -
„Allerdings es hat fich früher gemacht, als ic

h
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erwarteteG erwiderte. Tibertius. „Aber Sie wiffen
ja felbft.“ fügte er lächelnd hinzuf „daß -“
„Natürlich natiirlich! Ich bin fa nun auch

am Ziele“, pflichtete der Barbier in einem halb de

voten. halb vertraulichen Tone bei. „Morgen werde

ic
h in der Domkirche getraut. Schon alle Einkäufe

gemachtf Herr Tibertius? Nichts gefällig? Feine
Seifen, Eau de Cologne echte Eau de Cologne,

Bürften, Kämmef Varfümerieen? Nicht ein kleines

Gefchenk für das Fräulein Braut? Brillante Haar

nadeln. echt vergoldet!“

Aber Tibertius dankte und ging. -
Der nächfte Tag fchien fich befonders für Glitfchs

Hochzeit gefchmückt zu haben. Die Sonne fandte
aus ihren reichften Quellen einen herrlichen Früh
lings-Goldregen herab, und wunderbar klang es, als

nachmittags die Kirchenglocken ihre feierlichen Töne

in die ftille Luft ergoffen. Neugieriges Volk ftand
vor dem Kirchenportal, als der Hochzeitswagen er

fchien und einige hundert Menfchen fanden fich in

der Kirche ein, um Mile Kuhlmann und Glitfch vor

dem Altar zu fehen,

Freilich, wenn man die Braut anfah, war es,

als ob der Frühling dem Herbft einen vorüberge

henden Befuch abgeftattet habe. Der durchfichtige

Schleier- der frifche Kranz und das feidene Kleid
Heivcrg. Apotheker Heinrich. 2
.

Aufl. 25



_386

gaben der Geftalt etwas Iugendliches, aber Miles

Geficht ftand zu alledem nicht in Einklang. Glitfch

dagegen fchritt an der Seite feiner Braut mit einer

Miene einherf als ob er gewohnt fei. jede Woche
einen fo feierlichen Akt zu begehen.

Während die Verfammelten andächtig zuhörten,

wie Vaftor Engel dem Paare ins Gedächtnis rief,

daß ohne Gottes Segen und ohne Befolgung feiner

Gebote kein Glück in eines Menfchen Bruft wohnen

könne war Mutter Niffen in der neu eingerichteten

Wohnung befchäftigt, alles für den Empfang der Hoch

zeitsgäfte herzurichten und die eingetroffenen Gefchenke

aufzubauen. Heinrich hatte dem Barbier eine Summe

Geldes überfandt („zugleich als Dank für die forg

fältige Pflege während meiner Krankheit!“ ftand auf
der Karte), und von Dora war für Mile ein ganzer
Korb voll fchöner Dinge abgegeben worden. Daß
Tibertius und Ehriftine nicht fehlten, *verfteht fich.

Auch deren Karte trug eine Bemerkung. die nur Ein

geweihte verftanden.

Mile begriff nicht, daß die alte Niffen fich die

Gelegenheit entgehen ließ, an einer Feier Teil zu
nehmen, der fi

e

felbft aus bloßer Neugierde unzähligemal

in ihrem Leben beigewohnt hatte,

Es fei. äußerte die Alte ein zu unüberlegtes
Spiel. welches die Menfchen nur allzu o_ft mit ihrer
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Vernunft' trieben. So habe einmal die Pfennig

meifterin Otzen gefagt. bei der fi
e

früher in Dienft

geftanden. und auch fi
e

müffe dem beiftimmen, Hei
raten möge gnt fein. aber fich nicht verfuchen zu

laffen. fe
i

beffer! Man war fo fehr gewohnt. daß die

alte Frau ihre eigenen Wege ging und von den üb

lichen Anffaffungen abweichende Anfichten äußerte.

daß man denn auch nicht weiter in fie drang. Es

war zudem fehr angenehm. den Braten bei der Rück

kehr fertig zu finden und jemanden im Haufe zu

wiffen. der noch einmal alles überfchaute. was Mile

und Emma in den leßten Tagen für* die Hochzeit

vorbereitet hatten.

Außer Mutter Niffen war die Wafchfran g
e

laden. ferner eine alte Tante von Glitfch. ein Drechsler

meifter mit .feiner Frau. ein nnverheirateter Stuhl

macher. der feit Iahren ein Auge auf Emma ge

_ worfen hatte. ein Tifchlermeifter mit feiner einzigen

Tochter. eine ältere Freundin und Klatfchfchwefter
. Miles. die Pntzmacherin war. und endlich zwei un

verheiratete Magiftratsbeamte. Bekannte von Glitfch.

Die Leute fahen aus. als fie von der Kirche kommend

dem Wagen entftiegen. als ob fie fich in einer Masken

garderobe die Anzüge ausgefucht hätten. Alles faß

fo ungewohnt und paßte fo wenig zu den Phyfjog:

nomien und Bewegungen des Kleinbürgervolkes!
25*
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So hingen dem vorlauten. ftets ein fhlehtes

Hohdeutfh redenden Tifhlermeifter die Bandfäden

eines Halskragens über den Rock heraus. Das

Kleidungsftück felbft war hinten zu tief und vorn zu

hoh gefhnitten. fo daß es höhft merkwürdige Falten

warf. Seine Tohter trug fettglänzende Locken. war

mit viel unehtem Shmuck behangen und begleitete

jeden Sah. der gefprohen wurde. mit einem fragen

den ..Ja? Ia?“ Diefe Ias konnten eine Kifte
füllen. wenn man fi

e

fammelte.

Die überdicke Tante. in einem Kleide mit unge

wöhnlih kurzer Taille. faltete die Hände in folher
Entfernung über dem Körper zufammen. daß die

Arme ftraff ausgefpannt werden mußten. damit die

Finger fih berührten. und doh faß fi
e

feltfamer

Weife nie anders, Es mahte den Eindruck. als ob

Gefahr fei. ihr Leib könne unverfehens auf die Erde

gleiten. wenn fi
e

ihn niht fefthielte.
Der Stuhlmaher trug einen überlangen. alt

modifhen Gehrock und fah erftaunenswert einfältig

aus. Wenn er lahte. bemerkte man eine runde. fette

Zunge. die fih im Munde hin- und herbewegte. In
der That lifpelte er auh.
Um die Puhmaherin roh es wie ein Manu

fakturladen. in dem Kallikoftoffe verkauft werden.

Sie befaß einen fhiefen Hals. zweifelsohne weil fie
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unzählige Iahre bei der Arbeit die mit Schleifen
und Blumen zu fchmückenden Hauben und Hüte zur

befferen Mufterung feitwärts von fich abgehalten und

fo mit prüfendem Auge betrachtet hatte.

Frau Bergmann hatte fich zurecht gemacht. als

wolle fi
e

fich bei einem Gutsbefiher zur Verfcheu

chung der Spatzen auf dem Felde vermieten.

Der Tifch war hübfch und fauber gedeckt. Emma

kam. der Küche zunächft. ans Ende zu fitzen und

übernahm neben einem kleinen. blaffen Mädchen.

einer Nichte der Wafchfrau. die Aufwartung.

Es verlief übrigens alles vortrefflich. Ungeheuere

Portionen Fifch wurden gegeffen. und diefem Gericht

folgte eine Kalbskeule. Als die lehtere bereits einen

bedenklich kahlen Knochen zeigte. und die Zeit fo weit

vorgefchritten war. daß der rote Saft in der Schüffel
gerann. nahm die Stimmung. durch reichliches Trinken

befördert. einen lebhaften Charakter an. Der Tifchler

hielt
- immer mit den beiden Bandenden hinten -

eine überaus thörichte Rede. und die Tante war

nach ganz außerordentlichen Ausfällen auf den Kalbs

braten fchon gezwungen. fich auf die Berührung

der Daumen zu befchränken. wenn fi
e die Hände über

den Bauch zufammenlegte. Bei der Makronentorte

begann die Tochter des Tifchlermeifters mit dem

Stuhlmacher zu liebäugeln. und Emma blickte. das
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Kranzftück des Kuchens unberührt auf dem Teller

vor fich liegen laffend. eiferfüchtig und blaß vor

Ärger. hinüber. _

Mile war laut und unfein. benutzte den Daumen

oer einen Hand als Zahnftocher und drückte mit der

andern Glitfchs knöcherne Finger unter dem Tifch.
Die alte Niffen. in einem fchwarzen Kleide und mit

einer einfachen Haube auf dem Kopf. ging in ihrer
ruhigen Art und in ihrem ftillen Wefen geräufchlos
ab und zu und hörte und fah ihr Teil. ohne fich

hineinzumifchen. Die Magiftratsbeamten hatten fich
in eifrigem Gefpräch zufammengefunden und behan
delten übereinftimmend das Kapitel von der Selbft
überfchäßung und der Bequemlichkeit ihrer Borgefehten.

Der Drechslermeifter. der Nietefchwanz hieß. faß

ftumm und fleißig beim Effen. und weder er noch

feine kleine. magere Frau mit dem Seitwärtsblick

eines Kanarienvogels traten irgend wie hervor,

Als der Bunfch kam. ward die Unterhaltung

allgemein. denn nun begannen alle zu fingen. und

der Tifchler fchlug fo heftig auf den Tifch. daß

eins von Miles neuen Gläfern umfiel und zerbrach.
Die Schneiderin aber lohnte ihm dafür mit keinem

fehr gnädigen Blick, Es war bezeichnend. daß Frau

Niffen. ohne Worte zu machen. rafch die Scherben
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forttrug. War die Urfache des Argers befeitigtf fo

fchwand auch diefer.

Alle fangen: „Laffet die feurigen Bomben er

fchallen, piff, pafffpuff und Fallerallera! Unfer Niete

fchwanz, der foll leben, und feine liebe Frau da

neben! es lebe die ganze - Nietefchwänzerei!“ -
„Schwänzerei!“ wiederholte der Tifchler laut unter

dem Lachen der anderen. Als man an den Stuhl

macher kam, war feder begierig, wen aus der Gefellfchaft
man ihm als Braut beigeben werde. Man verband feinen
Namen mit dem Emmas. Es war fehr fraglich. welche
Emma gemeint war; auch die Tifchlertochter hieß fo

.

In der That fehrie Glitfch fchon während des Sin
gens: „Welche Emmal?“ Hierauf unmäßiges Ge

lächter und tiefftes Erröten beider Jungfrauen.

Nun fchlug der boshafte Glitfch in der Hoff
nung daß feine Schwägerin durchfallen werdef vor

daß man noch einmal fingen möge. Die Schwefter

feiner Frau folle zur Unterfcheidung Emma Kuhl
mann genannt werden. Letztere machte lebhafte Ein

wendungen. Aber Unfinn und Übermut hatten

fich der Gefellfchaft fchon fo fehr bemächtigt, daß

der Gefang von neuem begann. Die Folge war,

daß Emma in die Küche ging und ihren Zorn aus

weinte. Erft nach vielem Zureden ließ fi
e

fich b
e

wegenf wieder zurückzukehren. Die Stimmung war
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durch diefes Intermezzo für kurze Zeit unliebfani

unterbrochenf denn der Vunfch übte feine gewohnten

Wirkungen aus. Miles Kopf lag an Glitfchs

Schulteh und mit ihrem zahnlofen Munde flüfterte

fi
e ihm allerhand Heimlichkeiten zuf denen er mit

zerftreutem Lächeln zuhörte.

Dann aber erhob fich der Barbier und brachte
das Wohl feiner Gäfte aus. Er fprach wie ein

Unterftaatsfekretärf und als er. feiner l(eben Frau
Emilie gedachte bohrte diefe verlegene Blicke auf den

Kuchenteller. „Das walte der Himmel!“ fchloß

Glitfch falbungsvoll und ftieß zuerft mit feiner Tante

an, die neben ihrem kleinen Einkommen fünfhundert

Thaler in der Sparkaiffe ruhen hatte und zufolge

ihres Alters und ihrer Fettfucht nun doch wirklich

nicht lange mehr leben konnte!

Merkwürdigerweife fing der eine Magiftrats

beamte einen Streit mit dem Drechslermeifter an.

Es handelte fich um eine Anzeige wegen einer ge

ftohlenen Scheunenthür, Nietefchwanz nahm für
einen Verdächtigen_ Barteif während der Beamte ihm

aus den Akten nachzuweifen fuchte, diefer und kein

anderer fe
i

der Thäter,

Als die Sache bedenklich wurde. weil der Ver
teidiger dem Ankläger leichtfinnige ehrenrührige Be

hauptungen vorwarf, mifchte fich Frau Niffen hinein
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und fagte: ..Nu laffen Sie doch die alten Bretter

laufen. Die Oftfee tritt ja nicht über. wenn's nicht
entdeckt wird. Halten Sie nu man Frieden, Sie

können ja morgen weiter ftreiten!“

Beide fchwiegen auch in der That. und es ge

lang dem Tifchler. der fich ftets als Vermittler auf

zuwerfen pflegte. den Reft von Feindfchaft zu ver

wifchen. Die Streitenden ftießen fchließlich mit ein

ander an. und der Friede ward durch einen Knß befiegelt.

..Bravo. bravo!“ rief die ganze Gefellfchaft. rückte

mit den Stühlen und fteckte fich Pfeifen und Zi
garren an.

Inzwifchen überhäiifte Mile ihren Gatten mit

Zärtlichkeiten. Sie küßte ihn wiederholt. wobei er

ein Geficht machte. als ob man ihm Salmiakfpiritus

in den Mund gefchüttet habe.
Der Stuhlmacher. feinen Bränten ganz abge

wandt. fang mit halblifpelnder Stimme. ohne von

irgend jemandem Notiz zn nehmen. ein Lied vor fich

hin. ..Im Wald und auf der Haide. da fuch' ic
h

meine Freude. Ich bin ein Iägersma - ann. ic
h

bin ein Iägersmann!“ Er war bereits beim fünften
Vers. Der Punfch war ihm in den Kopf geftiegen.

und da aus dem Trunkenen die Wahrheit fpricht. fo

befanden fich die beiden Enimas in einer fehr hoffnungs

lofen Stimmung,
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..Ihre Gefundheit. Herr Hennigfen!“ nahm die

Tifhlerstohter das Wort und trank ihm über den

Tifh zu.
Der Stuhlmaher erhob den Kopf. öffnete den

Mund. zeigte die runde Zunge. nickte und fuhr dann

mit gleiher Beharrlihkeit und ohne zu Zärtlihkeits

beweifen aufgerüttelt zu werden. mit Singen fort.

Dabei fhwirrte es im Kreife laut von Lahen und

Sprehen. Der Dunft des Punfhes und der Dampf

der Zigarren erfüllte benebelnd den kleinen Raum.

Der Tifhler wurde zärtlih mit der Pußmaherin.
die überlaut auf feine Sherze einging.

Der allgemeine Wirrwarr ftieg. die Laune artete

aus. Auh bei der Wafhfrau kamen die geheimften
Gedanken zum Vorfhein. denn fie begann ganz grund

los einen Streit mit der alten Niffen. die bereits

beim Tifhabräumen befhäftigt war und ftill aus

uud einging. Mile lallte. Glitfh lahte. der Tifh
ler polterte. die Übrigen fhwahten durheinander
oder fangen, Die Gefellfhaft befand fih in einem

wahren Taumel und auf dem Höhepunkt fhranken

lofer Ausgelaffenheit. als plöhlih - entfehlih er
nühternd - auf der Straße der Ruf: ..Feuer. Feuer!
Langes Speiher brennt!“ erfholl. und da auh die

Sturmglocken fhon ertönten. ward die Gefellfhaft als
bald veranlaßt. auf die Straße zu eilen. Nur zwei
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blieben fitzen: es waren Nietefchwanz und Gemahlin.

Sie zog rafch em Schnupftuch aus der Tafche und

packte Kuchen und Apfelfinen hinein. Nietefchwanz

aber. Vater von Vieren. machte fich allerfchleunigft

über' den Reft der Apfel her. Sodann verließen auch

fi
e den Schauplatz der Ereigniffe. und fo endete

denn diefes denkwürdige Gelage.



Yweiunddreißigfles :Kapitel:

..Mein Fritz. mein lieber. guter Frih.“ fagte die

durch ihre Liebe und ihr Glück um viele Jahre ver

jüngte Frau Tibertius acht Tage nach der Hochzeit

zu ihrem Manne. während fi
e an feinem Arme durch

den Garten des von ihnen bezogenen Häuschens

fchritt, ..Nie hätte ic
h mir träumen laffen. daß ich

noch einmal fo innig froh werden und ohne Neben

wünfche mein Glück genießen würde. Das habe ich
Dir zu verdanken; Du bift ein fo guter Menfch!“i

Er fchnitt ihre Rede ab. faßte fi
e um den fchlanken

Leib und küßte fie auf den feinen. unfehuldigen Mund,

..Das fagft Du mir?“ hub er an und ließ fich
neben ihr auf eine Bank nieder. ..Das fagft Du
mir f?“ wiederholte er. ..Das habe ic

h Dir zuzurufen.
dafür habe ic

h Dir zu danken! Ich durfte niemals

hoffen. einmal fo glücklich zu werden! Und nun if
t

es fo unverdient. fo überreichlich gekommen!“

..Nicht unverdient.“ fiel fi
e

ihm ins Wort. ..Ich
kenne Dein Herz x ic
h

weiß. wie Dich die Liebe zum Guten

durchdringt. und das läßt der Schöpfer nie unbelohnt.“
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Sie wußten felbft nicht. wie ihnen ums Herz
war. Sonft beide Naturen„ die eher ihre Empfin

dungen in fich verbargenf drängte es*fie feht, ihre
Gedanken zu löfen und ihr Inneres einander auf

zufchließen.

Inzwifchen begann es zu dämmern. Sie er

hoben fich öffneten eine kleine Pforte und befchritten

einen Weg. der fich an den Gärten entlang zog. Es

war derfelbe Fußfteig, welcher den Baulfenfchen Garten

von den nahegelegenen Wiefen trennte. Letztere grenz

ten an die See. deren geheimnisvolles Raufchen zu

ihnen herüberdrang. Die frifche Seeluft, welche fich
dem feinen Duft der Wiefengräfer beimifchte, um

wehte das junge Baar und erhöhte die fanften Em

pfindungen, die durch ihre Bruft zogen.

Als fie nach mehrmaligem Auf- und Abwandeln

auch an dem Baulfenfchen Grundftück vorüberfchrittenf

fahen fi
e neben der Gartenpforte eine Frauengeftalt,

die unbeweglich daftand und in die Ferne fchaute. ohne

ihr Kommen zu bemerken. Erft als fie diefelbe faft be

rührten„ erkannte Tibertius Frau Dora. und lüftete
mit einem ehrerbietigen Guten Abend den Hut.

„Sie hier fo allein/ Frau Heinrich?“ fagte er.

Ehriftine mit fich ziehend„ deren fich leicht eine gewiffe

Schüchternheit bemächtigte, wenn fi
e

Fremden gegen

übertrat.
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Dora reichte beiden die Hand und neigte den

Kopf. ..Es trieb mich noch einmal die herrliche Luft
einzuatmen, - Mein Mann und meine Eltern fihen
in der Veranda, Ich bin ihnen entfchlüpft. - Wie
köftlich if

t der Abend“ - Sie fprach mit einem
Anflug von Befangenheit, das Gefpräch ftockte und

ftumm fchauten die Drei in die verfchleierte Landfchaft,

Nur noch undeutlich erkannte man die Wiefen

flächen. Weißer Nebel war emporgeftiegen; faft wie

der Dampf eines ftillen Heidefeuers quoll's empor.

Einmal unterbrach das Flügelraufchen unzähliger tief

fliegender Stare die faft lautlofe Stille des Abends.

Denn das fanft rollende Raufchen der See wirkte

kaum wie ein Geräufch es erfchien wie das friedliche

Atemholen der Natur„ die ihre Gefchöpfe befänftigen

fi
e einlullen wolle zum nahenden Schlaf, Eine Möve

fchrie im verfpäteten Fluge auf. Es klang faft fchreck

haft. und doch war es für Dora ein alltäglicher

vertrauter Klang,

Nachdem fi
e

noch eine Weile wortlos neben ein

ander geftanden hatten, boten Tibertius und Ehriftine
der heute fo fchweigfamen jungenFrau eine gute Nacht
und .wandten fich nach Haufe zurück. Dora aber

ftand noch lange und fchaute ihnen nach.

Wie glücklich waren diefe Menfchen! Sie fo fanft,

in unbewußter Holdfeligkeitf er fo gut. fo zufrieden
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fo dankbar gegen den Schöpfer. Und fi

e

felbft? Sie.

die hier in die ftille Nacht hinansftarrte und der

raufchenden Mnfik der See laufchte-? Sie war un

glücklich. - zum Sterben traurig. -
Endlich wanderte auch fi

e (angfam durch die

dunklen Wege und an den nächtlich träumenden Ge

büfchen des Gartens vorüber in das elterliche Haus

zurück.

Herr ..Feodor“ Tibertius war übrigens in der

Folge nicht wiederzuerkennen. Alles fchien an ihm

verändert. und wie man zugeftehen mußte. zum Vor

teil verändert.

..Weißt Du. Fritz“. fagte Ehriftine an einem der

nächften Tage. ..daß ic
h einen Wunfch habe. den Du

* mir erfüllen mußt?“
'

Tibertius beeilte fich zu verfichern. daß derfelbe
im voraus gewährt fei.

..Ift's wirklich ganz ficher. Fritz?“
Tibertius nickte. ..Ganz ficher. fprich nur.“

..Wende Dich um. dann fag ich's.“

..Ach. Du füße Thörin!“ erwiderte er. that aber

doch. wie ihm geheißen.

..Ich möchte gerne. daß Du. daß Du. -
nein. - fo nicht! - Sag' mal Fritz. magft Du meine
Haarfrifur leiden?“ .
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..Gewiß. gewiß! Ih wüßte keine. die hübfher

für Dih wäre.“

..Um fo beffer! Aber ih würde fi
e gerne gegen

eine andere vertaufhen. wenn Du fi
e niht kleidfam

fändeft.“

„Siher. fiher. ih glaube es! Aber nun heraus
mit der Sprahe.“

..Denke Dir. ih mag. - ih mag.“ - fehte
Ehriftine an. aber fprah niht aus.

..Mein Haar niht? Ia. wie foll ih es denn
aber tragen? Ih verftehe niht -“
Der junge Ehemann wollte fih nah diefen

Worten umwenden. aber fi
e hielt ihn feft. ..Noh

niht. noh niht! Höre erft! Es handelt fih gar

niht um Deine Haare. Fritz. Es handelt fih um

Deinen - um Deinen > Shnurrbart!“
So. nun war es heraus. Ehriftinens Vorfiht

bei diefem Angriff war in der That angebraht. denn

Tibertius rief in einem etwas unmutigen Tone: ..Na.

was if
t denn mit dem? Was hat Dir mein Shnurr

bart gethan?“

..Er muß fort. - ganz fort. Frih!“ Ehriftine
fprah diefe Worte kurz und entfhieden; ja

.

es klang.

als ob's ihr leiht von den Lippen gegangen fei. Sie

kannte Ihres Mannes Shwähe und war fiher. daß
er ein wenig aufbraufen werde.
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Tibertius wandte fich' troß des ftrengen Ver

botes um. faßte mit einer gewiffen ängftlichen Zärt

lichkeit deu großen Schnurrbart mit der Rechten und

Linken. kräufelte ihn zwifchen Daumen und Zeige

finger und drehte fogar nach alter Gewohnheit in

der Luft dasjenige weiter. was erft noch wachfen follte,

..Ich weiß garnicht. if
t denn mein Schnurrbart

fo häßlich?“ hub er an. befah fich in dem Spiegel.

rückte den Kopf hin und her und betrachtete fein

martialifches Ausfehen. Etwas eitel war er nun

einmal,

..Hübfch oder häßlich. Fritz. Verfprecheu muß

man halten! Ich mag Dich viel lieber ohne diefen

großen. auffallenden Schnurrbart, Für einen Pan

duren-Wachtmeifter mag er paffen. aber für den Fa
brikanten Fritz Tibertius? Nein. Fritz. er muß

fallen!“

Tibertius machte allerdings noch Einwendungen;

die Sache kam ihm hart an. Er gab indeß einen

_

Beweis feiner zärtlichen Gefügigkeit. indem er am

nächften Tage. von Glitfch glatt rafiert. vor feiner

hübfchen Frau erfchien.

..Ach. mein herzallerliebfter Mann!“- rief Chri

_ ftine und flog ihm an die Bruft. ..Wirklich! Zehn

taufendmal hübfcher fiehft Du aus! Befieh Dich nur!“
Heiderg. Apotheker Heinrich. 2

.

Aufl. 26



- 402
Tibertius ftimmte diefer Anficht freilich nicht fl

o

lebhaft bei.

..Armes Männchen!" neckte fie. als er fich un

gemütlich wie ein gefchorener Spitz um fich felbft

drehte. ..Wie gut ift's. daß wir Sommerzeit haben!

Wie kalt würde es Dir fonft um Nafe und Mund

wehen! Armes. armes Männchen! Aber taufend. tau

fend Dank. und wenn Du nun auch“ -
„Na, was denn nun noch?“ - fragte Tiber

tius. diesmal in der That mit einem fehr merkbaren

Anflug von Ungeduld.

Ehriftine fühlte. daß es nicht der richtige Augen

blick fei. von ihren übrigen Wünfchen zu fprechen.

Sie brach deshalb ab und lenkte die Unterhaltung

auf einen anderen Gegenftand. Aber Tibertius be

fand fich in-einer neugierigen Erregung und kam auf

ihren angefangenen Satz zurück. ..Du fagteft vorher.

Ehriftine. wenn ic
h

auch noch etwas anderes ändern

würde. dann -> Nun. was gefällt Dir denn noch

fonft nicht?“

..Mir gefällt alles. mein herzlieber Schaß. Es
war garnichts. Beruhige Dich.“

..Doch. doch. Du hatteft noch einen Wunfch auf
den Lippen, Rede nur! Ich werd's mir überlegen.

Wenn's irgend geht“ -
..Nein. jeht nicht. lieber Fritz. Ein andermal!“
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Tibertius ward in diefem Augenblick abgerufen.

Der Knecht fteckte den Kopf in die Thür und fagte:

„Wenn der Herr vielleicht einen Augenblick Zeit

hätten“
-

Aber Tibertius nickte nur kurz und wandte fich

fogleich wieder zu feiner Frau.

„Nun! Nur heraus damit. Ehriftine.“

..Bitte. bitte. liebes Männchen“. flehte fie. ..es

wartet ja jemand draußen auf Dich. Es eilt gar

nicht. was ic
h Dir zu fagen habe.“

*

Er beftand jedoch hartnäckig auf feinem Willen.
und fi

e mußte nachgeben; freilich gefchah's auf ihre

Weife. Mit der ihr eigenen Grazie verneigte fi
e

fich

vor ihm und fagte feierlich:

„Wenn Eure Hoheit zu Tifch kommen. wird

meine Eingabe fertig fein. Ich werde in derfelben
meine Wünfche fchriftlich niederzulegen mir geftatten,

In Ehrfurcht erfterbend. verharre ic
h - et eetem

ei. ester-z. »-“

Nach diefen Worten fchlüpfte fi
e mit einem

fchalkhaften Blick aus der Thür und ließ ihn ftehen.

Wirklich lag mittags neben Tibertius' Teller ein

Kouvert. und in diefem befand fich ein Schriftftück

mit nachftehenden Berfen:
26*
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Mein lieber Mann, verzeih' die Freiheit,

Und fe
i

nicht bös' und werd' nicht kraus,

Schon lange lag's mir auf den Lippen:

Ich bitt' Dich zieh den Schnürrock aus!

Ich liebte Dich beim erften Nahen,

Ich fag's Dir heute grad' heraus
Allein ich dachte damals fchon im Stillen:

Ach! zög' er doch den Scbnürrock aus!

Ich hört' aus jedem Munde loben

Dich allezeit mit viel Applaus,

Doch rief die Welt mit mir im Bunde:

Ach, zög' er doch den Schnürrock aus!

Am End'7 er ift ihm lieb geworden

Beim Wandern durch die Welt, der Flaus!
Der Menfch fchloß ich, bleibt ja derfelbe

Zieht er auch nicht den Schnürrock aus.

Doch heut', mein Schatz, darf ich es lagen:

Ich bitt7 Dich mach' ihm den Garaus!

Wirf von Dir, was Dich mal nicht zieret,
Und zieh' den alten Schnürrock aus!

Als Ehriftine am nächften Sonntag mit ihrem
Manne in den Konzertgarten vors Thor ging, war

das Wunder gefchehen. Tibertius trug einen Gehrock
wie andere Menfchen und nahm fich in ihm und

ohne den unfchönen Schnurrbartf an deffen Stelle nur

ein kleiner, hübfcher Schatten auf der Oberlippe zurück

geblieben war. höchft vorteilhaft aus.

Am Abend desfelben Tages hatte das junge Ehe
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paar Gäfte: Herr Auguft Semmler. Fräulein Sophie

Wildhagen und nicht zu vergeffen. Frau Kapitän

Laffen. waren zum Thee gekommen. Die Alte fchien

durch die Umwandlung. welcher fich Tibertius unter- _

zogen hatte. ganz befonders zufriedengeftellt.

..Was if
t denn paffiert? Sie fehen ja ganz ver

ändert ans. Na. aber's kleidet Sie gut. Ganz
wie zu uns gehörig - viel beffer als mit den ge
wichften Enden und dem Bedientenrock. Sie fahen

ja aus. als ob Sie fo ein Stallmeifter beim Zirkus
waren!“

Diefe Äußerung ließ allerdings kein Mißver

ftändnis darüber' aufkommen. daß Tibertius in feiner

*bisherigen Erfcheinung der Frau Kapitän nicht fonder

lich gefallen hatte. Freilich. er fah in folcher Kritik

nur eine kleinftädtifche Anffaffung und lächelte etwas

fpöttifch. Schnnrrbart und Schnürrock waren ein

mal feine fchwache Seite. Wo diefe angetaftet wurden.

verleugnete fich felbft bei ihm der gutmütige Menfch.

Ehriftine aber. die jeßt ihre Abficht erreicht hatte.

fchnitt alle weiteren Erörterungen ab. indem fi
e

fich

an ihres Mannes Schulter lehnte und. beiden eine

goldene Brücke bauend. fagte: ..Nur Dir zuliebe

hat Fritz das alles gethan. Mutter! Er wußte. daß
Du den Schnürrock nicht mochteft. und infolge

deffen
-“
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Tibertius lähelte und drohte feinem Frauchen
mit dem Finger. Als aber die Alte überrafht empor
blickte. legte er fhnell .fein Gefiht in ernfte Falten
und beftätigte die Worte Ehriftinens.
Die Alte ließ fih wirklih täufchen. Der An

hauh von Mißtrauen verfhwand aus ihren Mienen.
und mit einer gewiffen Rührnng fagte fi

e rafh und

faft verlegen in ihrem ungelenken Deutfh:
..O. if

t

wahr? Ach. das kann ih ja garniht
verlangt fein“
- und gab fih für den Reft des

Abends von ihrer liebenswürdigften Seite.

Durh folhe unfhuldige Künfte. die Ehriftine
erfann. geftaltete fih denn das Verhältnis zwifhen
Frau Kapitän Laffen und Herrn Tibertius immer

beffer. ja
.

allmählih fo gut. daß die alte Frau eines

Tages zu Doras Vater fagte: ..Is doh en netten

Minfhen. Phhfikus. - Meine Tohter wird glücklich;
dem lieben Gott fe

i

gedankt!“

Auh Auguft und Tibertius hatten fih fehr be

freundet. und ihre Annäherung ward befonders ge

fördert. als erfterer nun auh Chriftine kennen lernte.

Ihr feines. gütiges Wefen. der reizende Zug fhalk
haften Humors. duch den ihre Liebenswürdigkeit er:

höht ward. befonders aber die graziöfe Art. mit
der fi
e im Haufe waltete. entzückten ihn. Zudem

fhähten und liebten beide Dora. die Auguft wie
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eine Heilige verehrte. und das beförderte noch um

ein Beträchtliches feine Zuneigung für die junge Frau.
Wenn fi

e
beifammen faßen und plauderten. gedachten

fi
e nur zu oft der Freundin. die ohne Sonne und

Licht i
n den düftern Räumen der Apotheke ihre Tage

vertrauerte. und deren Los immer unerträglicher ward.

Auch Sophie hatte bei dem jungen Ehepaar die

liebevollfte Aufnahme gefunden und taufchte fich häufig

über ihre gute Dora mit Ehriftine aus.

..Können Sie denn nicht einmal mit den Eltern

reden?“ fragte Tibertius die alte Dame in feinem

Zorn über eine neue Niederträchtigkeit. von der Auguft

erzählte. ..Ich follte meinen. wenn der Phhfikus ein

ernftes Wort mit Heinrich fpräche. könnte das Ein

druck machen. Im äußerften Falle müßte man daraufhin
wirken. daß dief es unnatürliche Verhältnis gelöft wird.“

Ein wehmütiger Zug trat bei diefen Worten in

Sophiens Mienen. Wie oft hatte fie fchon mit Doras

Mutter geredet. ohne daß diefe fich zu einem Ent

fchluffe aufgerafft oder ihren Mann zu einem ent

fcheidenden Schritte getrieben hätte. Es fchien den

beiden alten Leuten der Mut zu fehlen. ihrem Schwieger

fohn gegenüberzutreten; auch ftellten fi
e

fich nicht durch

aus-auf die Seite ihrer Tochter. Dora trage auch

Schuld. hatte die Doktorin gefagt. Sie fe
i

wortkarg. ohne

Wärme und Entgegenkommen. Und was denn aus ihr
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.werden folle. wenn fi
e

fich von Heinrich trenne? Freilich.

.mnr allzuoft war die Doktorin fchon in Thränen

zerfloffen und hatte ihr Unrecht gegen die Tochter

bekannt. nicht in offenen Worten. aber durch allerlei

Andeutungen. aus denen hervorging. daß fie Gewiffens

biffe empfand. Aber dabei blieb es auch. Wenn

Heinrich ihr gegenüber faß und feinen Standpunkt

vertrat. - und dies war in neuerer Zeit mehrfach
gefchehen. - fo mußte fi

e ihm in den meiften Dingen

beipflichten, Er hatte einmal eine Art und Weife.
durch die er zu überzeugen verftand. durch die er am

Ende recht behielt. Und dann das Geld! Er war
der reiche Mann!

..Es tritt hinzu." fchloß Sophie ihre Mittei

lungen.g..daß Vaulfen vor der Zeit alt geworden ift;
der letzte Anfall hat ihn ftark mitgenommen; er fürchtet
die künftigen erwerbslofen Zeiten. Vermögen if

t
nicht vorhanden. Da richtet fich denn feine Hoffnung

auf die Tochter.

Das hängt alles zufammen. und Dora erwägt

diefe Umftände auch nur zu oft. Einmal warf fi
e

fchon mir gegenüber hin. wie fehr fi
e die Ungewiß

heit über die Zukunftihrer Eltern beunruhige.“ _
Wenn Sophie dies den Freunden Doras aus

einanderfeßte. erfchien allerdings manches in einem
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anderen Lichte. und ihr Mitgefühl mußte fich auf

ftumme Teilnahme befchränken.

Auch Tibertius' alte Vläne kamen wieder zur

Sprache. und Auguft nahm diefelben mit großem

Intereffe auf. Es leuchtete ihm ein. daß ein großes

und ficheres Gefchäft zu machen fei. wenn jemand

den Apotheken die vielen Präparate. welche zur Zeit

mit großen Koften und noch größerer Umftändlich

keit in den Laboratorien hergeftellt werden mnßten.

fertig anbieten würde,

Eines Tages machte Tibertius Auguft fogar den

Vorfchlag. mit ihm die Sache gemeinfam zu unter

nehmen. Letzterer dankte überrafcht und verfprach.

das Anerbieten allen Ernftes in Überlegung zu ziehen.

Seine Verwandten hatten ihm vorkommenden Falls
ein Kapital zugefagt. und Auguft fand hier in der

That einen Vlan. deffen Ausführung ihm eine große

Zukunft zu verfprechen fchien.
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Heinrich hatte fich zum Senator und Bürger

worthalter wählen laffen. Das war das Ereignis

des Tages. Bisher hatte er alle derartigen Aner

bietungen abgelehnt. jetzt warf er fich mit Eifer auf
die Gefchäfte. Er wollte Einfluß gewinnen und in

der Stadt noch nach anderer Richtung als bisher
eine Rolle fpielen! Vielleicht auch fuchte er draußen

Erfatz für das im Haufe eingebüßte Anfehen und

befchwichtigte fo leichter unbequeme Gedanken!?

Sein gefelliger Verkehr war durch feine Krank

heit faft ganz ins Stoc'ken geraten. und ihn wieder

zu beleben, zögerte der Apotheker fchon deshalb, weil

er Dora dabei zu viel Worte fhätte gönnen müffen.
Das litt fein Hochmut nichtf dazu konnte er fich nicht

entfchließen. Einladungen lehnte er unter dem Vor
wande ab, daß ihm infolge feiner Krankheit große

Befchränkungen auferlegt feien, und feine Frau neuer

dings fehr an den Augen leide im übrigen eine That

fache. die den Vhhfikus fchon wiederholt forgenvoll

befchäftigt hatte, Heinrich wollte die Welt nicht in feine
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Karten gucken laffen. obwohl das Verhältnis zwifchen

ihm und Dora auch dem blödeften Auge nicht ver

borgen bleiben konnte. _

Nach feiner Anfchannng war an dem Zerwürfnis

freilich nur fie allein fchuld. Er war das Opfer. fie

ein ftarrköpfiges. launenhaftes. indolentes Gefchöpf.

das nur die äußerfte Strenge zur Vernunft bringen

und feinem Willen gefügig machen konnte.

Der Bürgermeifter von Eappeln war über die

Wahl Heinrichs keineswegs erfreut. Bisher waren

die Dinge ihren gemächlichen Gang gegangen; er re

gierte. und ein abfoluteres Shftem troh des konftitutio

nellen Staatswefens konnte man fich nicht denken.

Aber fchon wenige Wochen nach des Apothekers Wahl

zum Senator und Bürgerworthalter begannen fich

zwei Parteien zu bilden. und felbftverftändlich war

Heinrich in der Oppofition.

Die Stadt hatte Schulden. und die Steuern

wuchfen. Man hatte bisher gezahlt und leife ge

murrt; jetzt murrte man laut. Im Dreimaligen er

fchienen anonyme. mit großer Sachkenntnis gefchrie

bene Artikel aufreizenden Inhalts. Einer diefer fehr frei

mütigen Auffätze fprach es nnumwunden aus. daß der

Bürgermeif termit dem bevorftehenden Ablauf der Amts

periode keine Ausficht habe. wieder gewählt zu werden.

Nach kurzer Zeit herrfchte Heinrich fchon all
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mächtig in der Stadt. Er hatte keine Zeit und Mühe
gefheut. um die Majorität der Stadtverordneten

Verfammlung auf feine Seite zu bringen. und in den

öffentlihen .und geheimen Magiftratsfihungen trat er

dem Bürgermeifter mit abweifenden oder fpöttelnden

Einwürfen entgegen. Nur Senator Adler vermohte
er niht für fih zu gewinnen. denn diefem war Hein

rihs Eintritt in den Magiftrat mehr als unbequem.
Adler war immer des Bürgermeifters Freund ge

wefen und hatte auf den ausgefhiedenen Bürgerwort

halter einen großen Einfluß ausgeübt. Nah des

letzteren Austritt mahte er fih felbft Hoffnungen

auf die Neuwahl. und da erfhien der Apotheker und

warf alle feine Pläne über den Haufen.

Manherlei Dinge. die bisher oberflähliher be

handelt worden waren. unterlagen jeht auf Heinrihs
Antrag einer genaueren Prüfung. und alles Bemänteln

fand an ihm einen ftarken Gegner. Er war. ganz

feiner Natur entfprehend. auh hier kühl und rück

fihtslos und wurde fheinbar nie von Nebenrück

fihten geleitet.

Aber er war auh eigenfinnig bis zur Thorheit.
und einmal hätten die beiden Gegner. Bürgermeifter

Friedrihfen und Senator Adler. faft einen großen

Triumph über ihn gefeiert. Sie wiefen dem Herrn
Senator nah. daß er bei ähnliher Gelegenheit. als
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es fich auch um die Verpachtungftädtifcher Ländereien

gehandelt hatte. gerade die feiner jehigen entgegen

gefetzte Anficht verfochten habe. Aber Heinrichs kluge

Überlegenheit und eifige Ruhe überwanden alles; fi
e

halfen ihm auch diesmal zum Sieg.

Er erklärte unumwunden. daß er fich damals

geirrt habe. und Irren fe
i

menfchlich. Er fe
i

der

Letzte. der fich für unfehlbar halte. Er wiffe wohl.

daß er feiner Zeit anderen Anfichten Ausdruck ge

geben. aber gerade fein Wunfch. immer i
n allem

.gerecht zu fein. habe ihn veranlaßt. lieber den Vor

wurf einer Inkonfequenz über fich 'ergehen zu laffen.

als eine beffere Überzeugung zu unterdrücken. That

fächlich aber verließ er nur deshalb den früher ver

teidigten Standpunkt. weil der Bürgermeifter beim

Beginn der Debatte eine der feinigen entgegengefetzte

.Meinung in ungewöhnlich entfchiedener Weife ver

treten hatte.

Und fo gelang es dem Apotheker denn alsbald.

Streit und Unfrieden in die Körperfchaft hineinzu

tragen und lediglich durch feine eigenfinnige Herrfch

fucht alles in Aufregung zu bringen und in Atem

zu halten.

Im übrigen vollzogen fich in Eappeln die*

Dinge wie in den meiften kleinen Städten, Mit
einigen Ausnahmen lebte die Bürgerfchaft von der
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Hand in den Mund. Die Handwerker arbeiteten

nicht mehr. als fi
e eben mußten. Recht viele Ge

fchäftsleute waren über ihre Kräfte engagiert und

fanden einen künftlichen Kredit. indem fi
e

fich in den

Spar- und Hilfskaffen gegenfeitig Bürgfchaft leifteten.
Die Gelder der Darlehens-Inftitute waren ftets bis

auf den letzten Thaler in Anfpruch genommen. und

wenn einmal eine gründliche Revifion und infolge

deren eine von perfönlichen Rückfichten Abftand nel)

mende Aufkündigung erfolgen follte. war's ficher um

eine Anzahl von Gefchäftsleuten gefchehen.

Heinrich wußte das alles fo genau. als ob er

felbft Geldnehmer und Revifor in einer Verfon ge

wefen fei; aber diefe Dinge aufzudecken. hütete er fich.

Weshalb follte er in ein Wefpenneft ftechen? Möchten
das die Leute mit fich abmachen, Er *nahm keinen

Schaden. weder direkt noch indirekt. Der Handel mit

Medikamenten war zumeift ein Bargefchäft. und was'

durch Kreditgeben im Iahr verloren ging. buchte er

gegenüber den hundert Prozent Nutzen. die auf der

Ware lagen. mit gleichgültiger Miene weg,

Obgleich nun in der That Eappeln kein fehr

wohlhabendes Städtchen war. fo fand fich doch für
das Vergnügen immer Geld.

Es ging* mit diefer- Angelegenheit wie mit den

unverforgten Witwen und den vielen Kindern. wenn
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plötzlich der Ernährer ftirbt. Alle Welt fchwört. die

Familie müffe verhungern. aber es geht doch. »

Auch in diefem Jahre rüfteten fich die Einwohner
Eappelns. ein großes Feft zu begehen. Nach drei

jähriger Vaufe follte der Gilde Bogelfchießen ftatt

finden. an dem fich mit wenigen Ausnahmen die

ganze Bürgerfchaft zu beteiligen pflegte. Seit Iahr

hunderten war diefes Feft im Städtchen gefeiert und

hatte fich. trotz alles Ereiferns der Nüchternen. die

über die abg'ethane Spielerei fpöttelten. mit allen

feinen Eigentümlichkeiten erhalten. Die Tadler fahen
nur das Äußerliche: die Aufzüge. das kleinbür

gerliche Treiben. die ernfthaft fich gebärdende Thor

heit und die Zeit- und Geldverfchwendung. Aber es

entging ihnen. wie einmal der Bürgermeifter fich ge

äußert hatte. daß in allen diefen Überlieferungen

früherer Epochen doch auch etwas Förderndes liege.

Den Wert einer Ablöfung von der täglichen Arbeit.

den ungezwungenen Verkehr der fonft gefellfchaftlich ge

trennten Stände. die Annäherung derer. die doch ein

gemeinfames Intereffe verbinde. kurz. die Vorteile

einer engeren. durch keine konventionellen Formen ge

ftörten Berührung aller Bewohner des Städtchens.
die fo mancherlei Gutes im Gefolge habe. dürfe man

nicht außer acht laffen.

Überdies war auch die Gilde wohlhabend. und
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nicht alle Unkoften. die das Feft verurfachte. fielen

den Einzelnen zur Laft, Die Zinfen eines ficher an

gelegten Kapitals wurden gefammelt und konnten. ja.

mußten nach den Statuten bis auf den lehten Heller

verausgabt werden. Zelte und fonftiges Inventarium

an Silbergefchirr. Laden. Humpen. Gerät und Ehren

zeichen. einfchließlich der goldenen Königskette. befaß

die Vereinigung zudem. und felbft die Vogelftange

und der Vlah. auf dem die Fefte ftattfanden. waren

Eigentum des Sihühenbundes.

Am vierundzwanzigften Iuli. mitten in der Sommer

hihe fand der erfte Ausmarfch ftatt.

Seit Wochen waren alle Hände in Bewegung.

um Vorbereitungen zu treffen, Kleider. Röcke. Hauben
und Mantillen wurden genäht oder geändert. Mile

Glitfch und Emma hatten fich einige fleißige. junge

Mädchen zu Hilfe genommen und faßen von früh
bis fpät, um den Anforderungen. die an fi

e geftellt

wurden. gerecht zu werden,

Die Flinten wurden von den Männern hervorge

fucht und geputzt. Hüte und Fräcke ausgebeffert. und

das Fußzeug* einer Befichtigung unterworfen.

Tibertius' Aufnahme in die Gilde wurde ein

ftimmig befchloffen. und fo fteckte Ehriftine auch ihm

Blumenbouketts in Flintenrohr und Knopfloch. Früher

hatte Heinrich. obgleich Mitglied des Schühenbundes.
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niemals teil an den Feften genommen. In diefem
Iahre aber ftellte auch er fich mit in die Reihen.
Von morgens fieben Uhr beginnend. erfchienen

die Trommler vor dem Haufe eines jeden Gilden

mitgliedes und gaben unter einem wahrhaft betäu

henden Lärm das Zeichen zum Ausmarfch.
Die Kinder ftrömten herbei und ermunterten

fich durch gegenfeitiges Hallo. die Hunde bellten. und

'die vorüberfahrenden Wagen verftärkten das unge

wohnte Geräufch; kurz. das fonft fo ftille Eappeln

war nicht wiederzuerkennen.
Das hielt zwei Stunden an. bis endlich den

ringsum Harrenden der Klang der Hörner und Trom

peten verkündete. daß die Feftgenoffen vom Rathaus

plah abmarfchiert feien. Fahnen waren aus den

Dächern gefteckt. frifche Blumen bereits in die Fenfter

geftellt. die jüngft angeftrichenen Häuferfronten

glänzten. die Straße war fauber gefegt. nnd die in

hübfchen Sonntagskleidern mitfolgende Jugend machte

das Bild noch heiterer und anziehender.
Und die Sonne fchien. die Welt war luftig. und

die Mnfik der Blasinftrnmente übte die alte. weh
mütig begeifternde Wirkung. Den Bläfern voran

ritt. eine breite Schärpe in den Landesfarben um

die Brnft gefchlagen. der Adjutant. Er faß auf dem

dickbäuchigen. bei der Mnfik fich unruhig gebärdenden
Heil-era. Apotheker Heinrich. 2. riufl 27



_418

Shwarzen eines Brauers. Das ungeftüme Roß
ging fonft weniger aufgeregt vor dem Bierwagen.

fenkte dann vielmehr mißvergnügt den Kopf. aber

Mufik und Sporen thaten jetzt das Ihrige. Dem

Vorreiter folgten die ..Alterleute“. alle feftlih ge

fhmückt; in ihrer Mitte der Shühenkönig mit gol

dener Kette.

Diesmal war's ein fetter Weinhändler. Herr
*

Shulterblatt mit Namen. der Pähter des Ratskellers.

Shulterblatt war bartlos und hatte das fröhlihe.
rote Gefiht einer Magd vom Lande. Wenn man

ihn in Frauenkleider fteckte. glih er einem nah Männern

fpähenden jungen Weihe. Hinter ihm folgten die

Gildebrüder. geführt von ihrem Kapitän und begleitet

von den Leutnants.

Auh ein Shwanzleutnant war dabei. Es war

ein Shneider. der Rehkeldahs hieß und ein Spar

kaffengefiht hatte. Rehkeldahs nahm die Sahe fehr

ernfthaft. er marfhierte ftramm einher. ftreckte den

Oberkörper in die Luft und warf die Nafe empor.

Der Zug bot überhaupt einen Anblick. der felbft

den griesgrämigften General zur Anerkennung und

Bewunderung hinreißen und zu Thränen hätte rühren

müffen. Die Beahtung militärifher Vorfhriften:

diefe übereinftimmende Uniformierung. diefe Haltung.
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diefer Schritt. dies Bruft heraus. Bauch herein -
oder meift auch umgekehrt -l
Ein Viertelftündchen Weges hinter dem Stadt

thor befand fich die Schühenwiefe. welche unmittelbar

an die See grenzte. Es war ein prächtiger Plah.
der mit feinen weißen. buntbewimpelten Leinwand

häuschen luftig anzufehen war. An einem abgele

genen Fleck war die Schützenftange mit dem Vogel

aufgerichtet. Ohne Unterbrechung fpielte die Stadt

Kapelle ihre Märfche. immer erklang in gleichen

Zwifchenräumen der kurze Knall des Musketenfeuers.

ohne Aufhören drang Inbel und Gefang aus den

Zelten durch die Luft, Es war überaus luftig! So

anheimelnd und vergnüglich wirkte alles zufammen.

daß fogar die befrac'kten. älteften Herren mit der weißen

Wefte und der Blume im Knopfloch fortgeriffen

wurden. Da fah man lachende oder fingende Gruppen

von Dreien oder Vieren. die fich unter dem Arm ge

faßt hatten und in die Erfrifchungszelte wanderten. oder

im Königszelt an den Schenktifch traten. In dem
letzteren ward in großen Hump'en kühles Braunbier

kredenzt. das aus filbernen Gefäßen. in deren Naß

Zitronenfchalen fchwammen. gefchöpft ward, So ent

fprach es der alten Sitte. Effen und Trinken! Darin

beftand überhaupt das Vergnügen faft ausfchließlich.

Um Mittag* ging's in die Stadt zurück. ftets
-

27e
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mit Mufik voran; und ebenfo ward am Nachmittage

der Rückmarfch zur Vogelwiefe angetreten. Ießt er

fchienen auch die Frauen. um an den Feftlichkeiten.

namentlich an den Rundgängen teil zu nehmen. Oft
. zogen Hunderte hinter der Mufik einher. bis der

Vlaßkapitän. ein jovialer Bürger und Schwefelholz

fabrikant. Halt! kommandierte. einen Kreis bilden und

einen Walzer auffpielen ließ.

Nun drehte fich Alt und Iung. Die Hauben
bänder flogen. die Röcke fchleiften den feinen Sand.
die Beinkleider bedeckten fich mit Staub. Lachen und

Frohfinn erfüllte die Luft. und dazwifchen erklang

der Knall der Flinten. kurz. dumpf. als ob der Schuß

hoch oben in der Luft geboren fei. und fein Leben

in der Geburt auch fchon wieder erftickt werde.

Nach dem Tanz ging's in die Bierzelte. Man
drängte fichum die Vläße; im nu war alles befeßt.
und jeder hatte einen lauten Wunfch.

Der Wirt fchwißte und fchalt rückwärts in die

Küche. die Kellner eilten dienftfertig ab und zu.

Schwaßen. Rufen und Lachen erfcholl, Der Schlag

des Holzhammers ertönte. Frifch Faß! erklang's.

und ein Hurra'h war die Antwort. Und in all'diefes

Summen und Schwirren mifchten fich der halb auf:
dringliche. halb anheimelnde Gefang der Sängertruppe

vom Podium. der unharmonifche Laut einer ebenfo
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eifrig befliffenen Gefellfchaft im Zelte nebenan und

der Orgelklang des Karuffels. das fich auf der Wiefe

drehte. Es war ein wildes. thörichtes. luftiges Durch

einander. das fich auch draußen fortfehte.

Endlich erfolgte die Mahnung zum Aufbruch.

zu einem Umzug und Tanz. Es gab an dief em Tage zwar

auch Standesunterfchiede. aber nur ftillfchweigend

anerkannte; äußerlich gab's keine Vorrechte. Der Be

amte bot dem Handwerker den Arm. und der Vaftor

führte. wenn's kam. die Frau feines Schufters. Der

Schwanzleutnant Rehkeldachs tanzte mit Frau Doktor

Schübeler. und des Weinhändlers Schulterblatt. des

Schüßenkönigs. Verbeugung und Aufforderung zu

einer Polka fah die Frau Bürgermeifter Friederichfen
als eine hohe Ehre an.

Überall war der Kapitän und Schwefelholz

fabrikant zur Stelle. um das Feft durch neue Ab

wechslungen zu beleben. Einmal ließ er zum Gau

dium der Anwefenden eine Rotte Exercitien machen.

und bei diefen kamen fo eigenartige militärifche

Ergebniffe zum Borfchein. daß kein Auge thränenleer

blieb. Da erfcholl das Kommando: ..Rechts fchwenkt.

marfch!" 7 und die Hälfte wandte fich links; feind

liche Angriffe fanden ftatt. bei denen die Offiziere

folchen 'Mut entwickelten. und fo todesverachtend
den Fronten voraneilten. daß felbft die mittel:
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alterlichen Schlachten derartige Beifpiele von Kampf

begier nicht aufzuweifen haben mochten. Einmal

ftieß ein langer Leutnant. ein ehrfamer Buchbinder

meifter. der neben feinem Gefchäft noch eine Kondi

torei und eine Leihbibliothek befaß. fo heftig auf einen

Bierbrauer von der feindlichen Kolonne. daß er beim

Anfturm zufammenknickte. ihm die Rückennaht im

Frack plaßte. und die Schöße wie zwei lange fchwarze

Fahnen auseinanderwehten. Die Iugend klatfchte in

die Hände. und die Damen wandten fich errötend ab.

Dora war mit Tibertius und Frau Ehriftine
hinausgewandert; ihnen hatten fich Kuchens und Frau
Doktor Schübeler angefchloffen. Senator Adler war

fo hochherzig. mit Frau Heinrich zu tanzen. und

Tibertius fchlenkerte. als er mit feiner lieben Frau
einen Walzer verfuchte. fo fonderbar mit den Beinen.

daß Nietefchwanz feinem Nachbar. Kürfchner Kegel.

mit dem einen Auge und den Sommerfproffen im

Geficht. die Bemerkung hinwarf. der tanze doch eigen

tümlich worauf dann Kegel die Antwort gab. das

fe
i

eigentlich das feine Tanzen!

Nachdem auf diefe Weife Tibertius' Talent in

das richtige Licht geftellt war. löfte fich bald der

Tanz auf. und die Anwefenden wanderten fämtlich

in das Königszelt. wo Freibier verteilt wurde.

Endlich kam der Abend. Der Kapitän beorderte
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die Mnfik auf den Feftplatz und bat anziitreten.

Rafch fetzte fich der Zug zur Rückkehr in die Stadt

in Bewegung. Da die Ehemänner jetzt meiftens ihre

Frauen führten. fo fand fich auch Heinrich ein. aber

er wußte es fo einzurichten. daß er Frau Doktor

Schübeler und Frau Kuchen führte. Leo wurde vom

Infpektor Blume geholt. und Tibertius bot feiner

Ehriftine und Dora feine Begleitung an. Die Stimmung

zu befchreiben. in welcher fich der frühere Provifor be

fand. als nunmehr] diejenigenj beiden Frauen an

feinem Arm herfchritten. welche er über alles in der

Welt liebte. würde unmöglich fein.

Noch lange tönte die Karuffelmnfik. noch lange

erfcholl der Gefang Verfpäteter. Das fanfte Geräufch
der See drang über das von funkelnden Lichtern be

deckte Feld. bis zuletzt auch diefe und die glimmenden

Kohlen in den Naturküchen der Zelte erlofchen. und

nur noch die glitzernden Augen am dunklen Himmels

zelt znrückblieben.
-

Heinrich marfchierte am nächften Morgen nicht

mit hinaus. Er war. wer weiß aus welchem Grunde.

fehr fchlecht-anfgelegt. fchalt fchon in der Frühe mit

den beiden Mädchen und kündigte Iakob. weil diefer

einen ihm gewordenen Auftrag vergeffen hatte. Iakob

begab fich zu Dora und bat. daß fi
e ein gutes Wort
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fiir-ihn einlegen möge. Die Pfeife hatte er auf die

Treppe gelegt und die Holzpantoffeln. die er im

Laboratorium trug. ausgezogen.

Dora verfprah. feinen Wunfh zu erfüllen, Seit

zwölf Jahren war er bei feinem Herrn; nun wollte

ihm diefer wegen einer folhen Kleinigkeit den Lauf

paß geben. Freilih begriff Dora niht. wie fie Hein

rihs Willen ändern folle. Ihr Wunfh. ihre Be
fürwortung waren ja fhon ein hinreichender Grund

für den Apotheker. auf dem einmal gefaßten Ent

fhluffe zu beharren.

Bei Tifh wurde Kordes abgerufen und erhob
fih fo ungefhickt. daß er den Stuhl umwarf. ..Na.

na. wo haben Sie denn“ - fetzte Heinrih zornig
polternd an und ließ die eben zum Munde ge

führte Gabel wieder auf den Teller gleiten. Einige

Augenblicke fpäter fuhte er nah dem Pfeffer und

fand ihn niht. Mit einer nicht mißzudeutenden Miene

des Tadels erhob er fih und eilte ans Büffett.
..Etwas fehlt doh immer!“ murmelte er. ..Ih

werde fortan Lene für das rihtige Tifhdecken ver

antwortlih mahen.“

..Sie deckt ja jeden Tag!“ erwiderte Dora.

..So? Ih glaubte. Du beforgteft das. weil nie
etwas in Ordnung if

“ -
Auguft ftieg bei diefen Worten das Blut in die



Schläfe; er fchaute ängftlich zu feiner Herrin hin

über. die in aufglühender Befchämung das Auge

fenkte und nur. mühfam an fich hielt. Unglücklicher

weife befand fich nun kein Pfeffer in der herbeige

holten Büchfe. ein entfchuldbarer Mangel. da Heinrich

das Gewürz nie zu der Speife des heutigen Tages

begehrt hatte.

..Zum Donnerwetter mit Deiner Wirtfchaft!“

rief der Apotheker. ganz von feiner fchlechten Laune

beherrfcht. und ftieß die Dofe auf den Tifch.

..Ich denke. wir find hier in unferer Wohnung

und nicht in einem Wirtshaus.“ ftieß Dora mit be

bender Stimme heraus.

..Schweig!“ rafte der Mann. und fchlug mit

der geballten Fauft fo heftig auf den Tifch. daß die

Gläfer klirrten.

..Aber Herr Heinrich!“ ftieß nun auch Auguft

heraus.

..Nun?“ rief der Apotheker und warf einen wild
-

herausfordernden Blick auf den Sprechenden. ..Sie

wünfchen?“

Semmler wurde totenbleich. 'fah dem Apotheker

feft ins Auge und öffnete den Mund zum Sprechen.

..Bitte. laffen Sie“ - bat Dora flehend. und
Auguft fchwieg.

Heinrich aber rollte die Augen. ftreckte feinen
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langen. mageren Oberkörper in die Höhe und fagte.

zu feiner Frau gewendet: ..Ich verbitte mir alle. alle

Deine“ - und fich unterbrechend. zu Auguft: ..Wenn
Ihnen etwas an meinem Tifch und in meinem Haus

wefen nicht recht ift. fteht es Ihnen jederzeit frei -“
In diefem Augenblicke öffnete fich die Thür und
Kordes kehrte zurück,

..Ich erfuche Sie. einen Augenblick draußen zu

verziehen". rief der Apotheker ihm zu. und Kordes.

noch blaffen Angefichts von feiner Krankheit her. ver

fchwand mit ängftlichem Ausdruck.

Nun fiegte wieder Doras gutes Herz über ihren

Zorn. ..Ich bitte Dich inftändigft. Heinrich“. hub

fi
e fanft an. ..vergiß die Sache und laß namentlich

einen Unbeteiligten nicht für meine Berfehen büßen!“

Aber bei dem Apotheker bewirkte diefe Sanftmut

gerade das Gegenteil von dem. was feine Frau zu

erreichen wünfchte. Dora erlangte ja dadurch einen
» Vorteil über ihn und demütigte ihn vor feinem Un

tergebenen. Das fachte feinen Iähzorn nur noch

mehr an.

..Ich wünfche keinerlei Mahnungen von Dir zu

hören! Schweig. oder verlaß das Zimmer!“ herrfchte
er feine Frau mit grenzenlofer Rohheit an. ..Sie

aber. mein Herr -"
Indeffen. jetzt war es auch mit Augufts Mä
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ßigung zu Ende. 'Sein ritterlicher Sinn. fein Mit

gefühl und feine Liebe warfen alle Rückficht beifeite.

Ihn beherrfchte nur der eine Gedanke. für feine
Herrin einzutreten. Das Auge feft auf den Spre

chenden gerichtet. fagte er:

..Ich habe vollkommen verftanden. was Sie mir

fagten. einer weiteren Erklärung in meiner Sache

bedarf es nicht. Herr Heinrich. Was aber noch .keine

Erledigung fand. if
t Ihr Benehmen gegen Ihre Frau

Gemahlin. Ich proteftiere dagegen. daß in meiner

Gegenwart einer Dame in fo maßl . . .“

Aber der Apotheker ließ ihn nicht ausreden.

Wie ein Wolfshund richtete er fich empor und wies

mit vor Wut bebender Hand nach der Thür. Noch
zögerte Auguft. er wollte weiterfprechen. aber Doras

eindringliche Stimme traf fein Ohr. und ihr flehen
der Blick ergänzte alles übrige.

Er gehorchte. neigte fich herab. berührte ihre

Hand und verließ. ohne Heinrich eines Blickes zu

würdigen. das Zimmer.

Kaum hatte fich die Thür gefchloffen. als der

Apotheker auf feine Frau zueilte. Er fletfchte die

Zähne. und feine Augen glühten. Sie floh und

wandte fich zur Thür. Aber er vertrat ihr den Weg

und packte fi
e an den Arm.

..Elende. undankbare Kreatur!“ fchrie er. ..Ich
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will Dich lehren! Vom heutigen Tage an follft Du

mich kennen lernen! Alle die fchmachtenden Lieb

haber und Klatfchfchweftern werde ic
h befeitigen und

abwarten. wer endlich die Oberhand behält! So. nun

dort in die Ecke und nicht gerührt“ - - Mit diefen
Worten fchlenderte er fi

e von fich verließ das Zimmer

und rüftete fich zum Gange nach der Vogelwiefe.

Als Lene bald darauf den Tifch abräumen wollte.

fand fi
e

ihre junge Herrin ohnmächtig auf dem Boden

ausgeftreckt, ..O. die Frau! die Frau! Was ift mit

unferer Frau!“ jammerte das Mädchen wehklagend

und fuchte Dora emporzurichten.

Nach geraumer Zeit gewann diefe ihr Bewußt

fein zurück. ..Es if
t

nichts. es if
t

nichts. Laß nur

Lene!“ beruhigte fi
e fanft. ..Ein leichter Schwindel,

Es hat nichts auf'fich.“ - *

Nach diefen Worten erhob fi
e

fich mühfam und

legte. um ihre Erinnerungen zu fammeln. die Hand
an Schläfe und Stirn.

..Na. das if
t man gut.“ erwiderte die teilnehmende

Verfon. vor Aufregung noch faft atemlos. ..Aber

fchrecklich blaß fieht die Frau aus. wie eine Leiche!“
Wenige Minuten fpäter eilte Dora bloßen

Hauptes über die Gaffe und öffnete die Thür des

elterlichen Haufes. In diefem Augenblicke kam's die
Straße herauf. Es waren Schühenbrüder. die ihre
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Frauen zum Feftplatz eingeholt hatten. Die Mnfik

fpielte einen prächtigen Marfch. Die fonnenbefchie
nene Straße. noch eben ftill. wurde plötzlich belebt.

die Jugend marfehierte im Militärfchritt nebenher
nnd im nu guckten ringsum neugierige und ver

gnügte Gefichter aus den Fenftern.

..Was ift. was ift? Dora. mein teures Kind!“

rief die Doktorin. als die junge Fran wimmernd im

Wohnzimmer niederfank. und das thränende Antlitz

in ihren Schoß vergrub.

In durch Schluchzen unterbrochenen Worten
berichtete Dora ihrer Mutter die eben ftattgehabten

Vorfälle.

Frau Paulfen traten bei diefer Erzählung die

Augen faft aus den Höhlen. Die fcharfen Züge des

Gefichts bedeckten fich mit einem unheimlichen Rot.

und ihre Hände znckten. Zu fprechen vermochte fi
e

nicht; fie konnte fich nur niederbeiigen. ihr Kind um

fchlingen und mit ihm weinen,

Und juft in diefem Augenblick drangen durch

die geöffneten Verandathüren die lehten. lieblich

liiftigen Töne der fich allmählich verlierenden Marfch

niufik herein. und einigemal war's. als ob fich der

Zug nicht entferne. fondern erft herankomme; deutlich

fcharf. wie in unmittelbarer Nähe erklang's! Aber

nur die heller fchwingenden Schallwellen täufchten
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in der fonnenreinen Luft. Nah und nah ver

wifhten fih Ton und Melodie. Leife. - immer
leifer verklang's in der Ferne. und zuletzt drang's

nur noh einmal wie ein vergnügtes Lahen herüber- - Nun war's ftill. ganz ftill. und im heiß
brütenden Sonnenfhein und in gewohnter Einfam
keit lagen wieder Straßen und Gaffen. - -



Yierunddreißigfkes SKapitel.

Der zweite Tag des Vogelfchießens verlief faft

noch luftiger als der erfte.

Einige beffer geftellte Schützenbrüder hatten den

übrigen Feftgenoffen am Morgen vor dem Auszug ein

Frühftück in ihrem Haufe angeboten. und auf diefe

Einladung von keiner Seite Abfage erhalten. Dadurch

verzögertefich der Abmarfch.aber die Stimmung war.als

er nun endlich erfolgte. bereits eine fo animierte. daß

die neugierigen Zufchauer an den Fenftern mit einem

Hurrah! begrüßt wurden. einige ehrenwerte Gilden

brüder fchon beim Marfchfchritt recht bedenklich

fchwankten. und der Schneider Schwanzleutnant mit

dem Sparkaffengeficht fogar gefenkten Hauptes. und

ftill vor fich hinlächelnd. einhertorkelte. Gleichfam

mechanifch bewegte er fich. und verfuchte Schritt zu

halten. ohne daß es ihm indeffen gelingen wollte.

..De Swansleutnant Chrifchan Neihuadel fchall
leben! Hurrah!“ fchrieen einige vorlaute Iungens an

der Marktecke und erwarteten dafür einen wütenden

Blick. Aber der Schneider lachte. blinzelte. ohne
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emporzufchauen. mit den Augen und that. als ob er

eine dritte. unbeteiligte Verfon fei. Ia. er lachte über

fich felbft. er hatte Humor,
-

Welch ein tiefblauer Himmel fpannte fich über

der grünen. feftlich fchimmernden Schühenwiefe aus.

Und wie reizvoll erfchien drüben die See mit ihren

in Silberfchnee verwandelten Wellen. und welch
wunderbarer Hauch kühlte die heiße Luft. in der die

Vögel luftig zwitfcherten. nun. da fi
e

fich an das

unheilige Geräufch der Musketenfchüffe gewöhnt hatten.

Und während draußen das Tam-Tam erfcholl.
und Iubel die Luft erfüllte. Drehorgel und Konzert

mufik fich mit den Gefängen der angeheiterten Schützen

brüder vermifchten. während alles fröhlich war. und

fogar Heinrich mit feinen großen Zähnen lächelte.

weil der etwas angeheiterte Bürgermeifter ihn in die

Ecke des Königszeltes zog und unter Händefchütteln

und fanften Vorwürfen um feine Freundfchaft buhlte.

faß Dora ratlos neben ihrer Freundin Sophie in

der abgelegenen Gaffe im kleinen. dumpfen Stübchen

und bat um Troft und Rat.

Der Vhhfikus hatte erklärt. er wolle mit feinem

Schwiegerfohn reden. energifch reden. Doras Bericht

hatte ihn fo erfchüttert. daß er anfänglich keines Wortes

mächtig gewefen war, Nie in feinemLeben hatten ihn die

Seinigen in einer fo furchtbaren Aufregung gefehen.
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Beide Eltern fprachen zum erftenmal das Wort

Trennung aus. So konnte. fo durfte es nicht weiter

gehen! Wollte Heinrich nicht verfprechen. der Tochter

rückfichtsvoller zu begegnen. wollte er fein empörendes

Betragen nicht ändern. fo follte Dora in das Haus

ihrer Eltern zurückkehren. Es mochte dann kommen.
was wollte.

Die junge Frau empfand es tief. daß man ihr

nicht gleich nach diefen Vorgängen eine Zuflucht an

bot. aber fi
e drang nicht darauf. weil fi
e

noch immer

die Rückficht gegen die Ihrigen über das gewaltfame

Drängen ihres Herzens ftellte. Freilich fchmerzvoll

fchnitt es ihr ins Innere. daß Frau Paulfen felbft in

diefem Augenblicke von der Zukunft fprach und gewiffer

Rückfichten erwähnte! Sogar in einem derartigen

Moment mifchte fich die Anbetung vor dem Gelde

in die Gedanken der Ihrigen.

Unter folchen Empfindungen eilte die junge Frau

zu Sophie. Sie mußte ihr Herz in eine menfchliche
Seele ausfchütten. die teilnehmend. ohne Nebenbedenken.

ihr zuhörte. Die alte Dame rüftete fich gerade. um

mit Frau Senator Ellifen auf die Schühenwiefe zu
wandern, Als fi

e Dora ins Auge blickte. fah fi
e

gleich. daß etwas ganz Ungewöhnliches.
-
Schreck

liches fich ereignet habe. Rafch nahm fi
e Mantel
Heibcrg. Apotheker Heinrich. 2 Aufl.- 28
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und Hut ab. und zog die junge Frau teilnehmend
in die Sofaecke,

..Bitte liebe Sophie. es if
t ganz milde. ganz

fommerlich draußen.
- einen Augenblick das Fenfter

-_
ic
h

erfticke faf
“ -

hub Dora an. bevor die alte

Dame zu einer Frage gelangte.

..Gewiß. gewiß. meine füße Dora“ - erwiderte
diefe gefchäftig und entfchuldigend. ..ich wollte gerade

lüften.“

Im nächften Augenblick fchlang Dora die Arme
um die Schultern ihrer treuen Freundin. und jetzt

erft brach fich ihr Schmerz ganz und zerging in

Thränen. Vordem hatten fich wohl fickernde Tröpf

lein abgelöft. icht flutete es aus den kranken Augen

über. als ob eine heiße Quelle fich Bahn fuche, ..Bin

ic
h denn eine fo weichmütige und fentimentale. eine fo

anfpruchsvolle Natur. daß ic
h immer und immer wieder

klagen und weinen muß. Sophie!> Giebt es Menfchen.

die ein gleiches. oder gar ein viel größeres Herzeleid

haben. und es geduldiger und mit größerer Sanft
mut ertragen? Sind fi

e klüger. ftärker und deshalb

unempfindlicher und glücklicher?“

..Vielleicht. vielleicht. meine füße Herzensfrau,

Andere fühlen und empfinden weniger tief. aber ich

möchte glauben. ein folches Schickfal verhängt der

liebe Gott doch nicht allzu oft über feine Gefchöpfe.“
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erwiderte die Alte und wifchte fich bei Doras de

.mütiger Selbftanklage gerührt über die Augen. ..Dein

Mann if
t ja kein Menfch. das ift ein herzlofer Böfe

wicht. für den in meinen Augen keine Buß-Marter

zu groß wäre, Höre Dora“. fuhr fie fort. nachdem

'die .junge Frau ihr noch einmal alles wiederholt

hatte. ..gehe aus dem Haufe. heute noch! Komme zu

mir. wenn Deine Eltern noch fchwanken. und wenn

.nicht anders. flüchte Dich zu Deinem Onkel nach

Mecklenburg.“ -

Namenlos glücklich machte fi
e die junge Frau

durch diefe Ausficht. Fort! Ihn nicht mehr fehen. bei

deffen Anblick ihr Herz bebte; feine Stimme nicht

mehr hören. die ihr wie das Bellen eines Schakals

klang; von ihm nicht mehr abhängig fein. den fi
e fo

glühend haßte. daß fi
e

ihn hätte zerreißen.-töten können.

Und dennoch - wie marterte gleichzeitig Sophie
mit ihrem Vorfchlage. zum Onkel zu fliehen. unbe

wußt Doras Inneres! Rief fi
e ihr doch dadurch

*Bernhard ins Gedächtnis zurück! Gerade vor einigen

Tagen hatten Panlfens erfahren. daß er fich neben

feinem Papa als Arzt niedergelaffen habe. um allmählich

deffen Praxis zu übernehmen. Es war ihm an einem

anderen Orte nicht nach Wunfch gegangen.

..Ia. ja
.

das möchte ich!“ ftürmte es durch

Doras Brnft. Und: ..Nein. nein. das if
t unmöglich.

28*
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Es wäre unzart. berehnend.“ - flüfterte ihr eine
andere Stimme zu ..Ia. wenn Bernhard niht am

Orte wäre. dann zum Onkel zu flühten -?“
Als die junge Frau endlih nah manherlei

troftreihen Worten von Sophie Abfhied nahm. hatte

fi
e fih etwas beruhigt. Durh das Gefpräh mit der

alten Freundin war ein Entfhluß in ihr gereift. der

fi
e fo ausfhließlih befhäftigte. daß das jüngft Er

lebte gegen ihn zeitweilig in feiner Bedeutung völlig

zurücktrat.
-



Ziünfunddreißigfkes Hapitek.

Doras Tagebuch.

Ich muß mich heute wieder zu meinem Tage

buch flüchten, Wenn ic
h die Feder zur Hand nehme.

vermag ic
h meine Gedanken beffer zu ordnen. Beim

Schreiben gewinne ic
h

leichter die Klarheit. die mir

fo not thut,

Sonft drängt ein Gedanke den anderen. und

ein neuer. dritter verfchlingt den früheren. Ehe ic
h es

felbft weiß. befinde ic
h

mich wieder auf dem Punkt.

von dem ic
h ausgegangen. _und grüble zwecklos hin

und her. Ich will jeht endlich einen Entfchluß

faffen und ihn zur That machen, Das Leben. welches

ic
h

führe. if
t qualvoll. unerträglich, Unglücklicher. als

ic
h

mich fühle. kann ein Menfch nicht fein. Körper

liche Schmerzen kenne ic
h

auch. aber fi
e find nichts

gegen die aufreibende Qual meines Innern.

Jeder Tag in meinem Leben war früher ein

Ereignis. Wenn ic
h morgens erwachte. lachte mich

der junge Tag freundlich und verheißungsvoll an.

Mein Herz fchwoll über in glücklichem Frohfinn
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Der Gedanke an meine Pflichten erfüllte mich mit

einem faft ungeftümen Drange. Mein Zimmer war

mein Schatzkäftlein. Iedes einzelne: der Verkehr

mit Freunden. ein Gang in die Natur. Mufik. Lefen.

Gefelligkeit. und was immer es fein mochte. hatte

feinen befonderen Reiz. und die kleinften Freuden

nahm ic
h als unverdiente Gefchenke entgegen. als

wären es die größten. Jetzt if
t alles in mir erftickt.

Was mich früher anregte. feffelte. begeifterte. was mich

heiter. zufrieden und glücklich ftimmte. hat feine Farben

und feinen Glanz verloren. Stets drängt fich meine

troftlofe Ehe. fchiebt fich Heinrich mit feinem Thun
und Laffen in meine Gedanken. und fo entfetzlich

unglücklich. elend und verlaffen fühle ic
h
mich. daß

mir immerfort die Thränen aus den Augen brechen.

fobald ic
h allein bin. Mich dürftet nach Teilnahme.

nach Verftändnis. nach Liebe. aber feit meiner Ver

bindung mit diefem Manne blieb mein Inneres un

erquickt. Muß nicht der ftärkfte Baum verdorren.

wenn man ihm Wärme. Licht und Luft entzieht?

Gewiß! Und fo verdörrt auch mein Herz und muß

fterben. wenn ic
h in diefem Haufe bleibe!

Was if
t

gefchehen. und was foll ic
h

thun? Trage

_ich Schuld an diefem neuen Zerwürfnis? Gleichviel!“

Aber if
t es möglich. daß in meinem Verhältnis zu

Heinrich je eine günftigere Wendung eintreten könnte?
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Nein! Ich habe alles ängftlich vermieden. was ihm'
Grund zur Unzufriedenheit geben könnte. Ich habe

mich redlich gemüht. trotz meiner Gleichgültigkeit.

meines Abfcheus. ein leidlich gutes Verhältnis zwifchen
uns herbeizuführen. Aber das ift's ja eben! Unbe

rechenbar find feine Launen. Ein Staubkörnchen
vermag ebenfo gut die Veranlaffung zu geben. daß

er mir in ungerechtefter Weife begegnet. wie ein

anderes Nichts! Ich durchfchaue ihn zu fehr. um mir

irgend etwas für die Zukunft zu verfprechen; auch

find unfere Charaktere zu verfchieden. um fich jemals

zu berühren, Er ift ein berechnender Menfch ohne
Tiefe und Wärme. Nur das Außerliche gilt für

ihn. Die Erreichung feiner felbftifchen Zwecke erfüllt

allein feine Gedanken. und feine Herrfchfucht if
t

maß

los. Er hat für mein Wefen. für mein Fühlen und

Empfinden durchaus kein Berftändnis. Ich haffe

zudem den äußeren Schein. die Vrunkfucht. die Lüge.

und gerade nur diefe Eigenfchaften verlangt er von

mir; fie würden ihn. wenn ic
h

fi
e

befäße. mit weit

größeren Fehlern. als ic
h

folche habe. verföhnen.

Als er mich heiratete. war ic
h ein unerfahrenes

Kind. Aber er leitete und erzog mich nicht; er forderte
in thörichter Vorausfehung ein fertiges Gefchöpf.

Er diktierte. daß ic
h das Herz eines Engels und die

Geduld eines Gottes ihm entgegentragen folle. und
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ic
h war doch auch nur ein fchwacher. fehlender

Menfch.

Ich bezwang eine andere tiefe. leidenfchaftliche

Liebe um zwingender Pflichten willen; er wußte das

in feiner Klugheit. aber er baute mir keine Brücke.

um mich ihm zu nähern. Es giebt kein gefundes

menfchliches Verhältnis. in welchem nur immer allein

der eine Teil der Geber. der andere der Empfänger

ift. Nur. indem jeder fein Beftes giebt. entfteht ein

Himmel hier auf Erden. Seltfam! Nichts in der

Welt erfordert fo viel Erfahrung. kluge Nückficht. nichts

fo vornehme Eigenfchaften. wie die Ehe. und doch

betreten die Menfchen diefen heiligen Tempel mit fo

leichtfertigen Schritten. als ob fie ins Weinhaus eilten.

Ich verabfcheue. ic
h

haffe Heinrich! Aber dieferHaß _

entfprang nicht aus Groll. daß er mein junges Leben ver

nichtete; er entftand und ward genährt durch den Anblick

der fcheußlichen Maske. mit welcher er i
n der Welt umher

geht. Er heuchelt den gerechten und ehrenwerten Mann

und if
t ein Schurkewenn er gleich nicht ftiehlt und mordet.

Und diefer Abfcheu und diefer Haß fördert meine

Entfchlüffe Ich fürchte mich vor den Leidenfchaften.
die in mir aufgelodert find! Sie könnten. - o. daß

ic
h

felbft diefes ausfprechen muß. hier. wo meine Seele

ihre geheimften Gedanken flüftert. - mich zu einem _
Verbrechen treiben. Ich habe mich fchon bisweilen fchau
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dernd bei dem Gedanken ertappt. wie ic
h mit künftlichen

Mitteln. -_ mit Gewalt. mich feiner entledigen möchte!
Mit Gewalt? Entfehlich! - - -
Und in der Erkenntnis. daß ic

h weder eine größere

Duldfamkeit und Sanftmut zu üben. noch zu einer ftär

'teren Unterordnung unter Heinrichs Willen mich zu

zwingen vermag. auch daß er. ein Mann in reiferen

Iahren. fich niemals mehr ändern wird. - will ich mich
von ihm fcheiden laffen.

Ich habe Arme zum Arbeiten. Willen. die äußerften

Entbehrungen zu ertragen. demnach die Kraft. das ge

ringfte Los einzutaufchen gegen die widerwärtige Lüge

des Wohllebens nnd änßerlichen Scheinglückes. zu der ic
h

mich zwingen muß. Ich willdas Hans fliehen.in welchem

ic
h

mich mit dem Grauen eines Gefangenen aufhalte.

Kann ic
h

noch einmal glücklich werden? Ich hoffe
es! Noch befihe ic

h die Achtung guter Menfchen und die

Liebe meiner Eltern. Sind fi
e

fchwach. fo find fi
e

doch

voll Güte und Barmherzigkeit. und meine Zuneigung

verfchwand nicht. indem ic
h

ihre Fehler erkannte. Großer.

gütiger Gott! Segne meinen Entfchlnß! Laß mich auf

Deiner fchönen Welt noch einmal reine Freuden des

Glückes genießen. Schenke mir die Freiheit. die Du dem

kleinften Vogel in den Lüften gewährft. Erlöfe mich aus

der Nacht diefes Dafeins!



Hechsunddreißigl'kes e“Kt-:cpiteli

Der dritte und letzte Tag des Feftes war ge

kommen. Man wußte es vermöge einiger kleiner

Kunftgriffe einzurihten. daß gegen Abend der ent

fheidende Shuß fiel. durh den der neue König in feine
Würden eintrat. und die Feier ihren Abfhluß erhielt.

Zur frühen Mittagsftunde fand auh das gemein

fame Fefteffen der Gildenbrüder im Königszelt ftatt.

und böfe Zungen behaupteten. daß manhes Shneider
lein den Magen durh allerlei Faftübungen für diefen

Shmaus vorbereitet habe. Glitfh. fonft unter den

Lohndienern voran. hielt fih diesmal zurück. Er war

felbft Shützenbruder. und Gaft und Diener zugleih

zu fein. das hatte noh kein Sterbliher vermoht.

So berief er denn die Sahlage mit feiner Frau Emilie

und entfhied fih. diesmal in erfterer Eigenfhaft am

Fefte teilnehmen zu wollen. Nietefhwanz führte Mile.
der Barbier deffen Frau. der ftille Sänger-Stuhl

maher von der Hohzeit die Shwefter Emma. Letz
teres gab den Leuten allerdings manherlei zu reden.

Es war wirklih ein außerordentliher Tag. Mit
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doppeltem. aus dem Nachbarftädtchen beordertemMufik

korps marfchierten die Schützenbrüder. die Frauen am

Arm. hinaus. und Böllerfchüffe verkündeten den Be

ginn des Feftmahls. Es war ein buntes Durchein

ander. bis alle ihre Plätze gefunden hatten. aber

fchließlich gelang es einem jeden.

Gefchäftig liefen die Lohndiener mit den dam

pfenden Suppentellern umher. holten und *brachten den

beftellten_Wein und feufzten unter den Anforderungen

der nie fchnell genug zu bedienenden Gäfte.

Anfangs vollzog fich alles in gemeffener Ruhe.

Lobende oder tadelnde Bemerkungen über die Fleifch

brühe erfolgten wie fonft. die Konverfation fchleppte

zunächft wie immer. und der Xiurguux ward vor-*

läufig noch mit einer gewiffen Befchränkung ge

noffen. Als aber das Suppenfleifch verzehrt wor

den war. ward auch den Flafchen ftärker zugefprochen.

und eine 'größere Ungezwungenheit in der Unter

haltung trat ein.

Die Stimmung begann lebhaft zu werden. Mile

beobachtete die Gefellfchaft mit Argusaugen. Iedes

Kleid der Eappelner Damen unterlag ihrer genauen

Mufterung. und lauter oder leifer knüpfte fi
e an die

einzelne Beobachtung ihre Bemerkungen: ..Von der

if
t

auch kein Geld zu kriegen! Alles oben auf. -
nichts dahinter l“ oder: ..Teurer Stoff. fitzt aber fchlecht.
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Natürlich aus Hamburg! Die denkt ja immer. hier

if
t

nichts Ordentliches zu haben.“

Und fo ging es fort. Ebenfo abfprechend be

gegnete Mile auch dem Gemahl. wenn er irgend eine

harmlofe. ihr nicht zufagende Bemerkung machte. Es
war bereits ein recht häßlicher Ton zwifchen dem

Ehepaar eingeriffen.

Überall bekannte Gefichter! Da waren Dr,

Schübelers. Paulfens. Paftor Engels. Kuchens.

Ellifens und Advokat Tach. Auch Herr von Tapp

war im blauen Frack und Lackftiefeln erfchienen. aß

mit vorfichtiger Auswahl und hielt fich an den Cham

pagner. weil er den Fefteffen-Rotwein mit feiner ver

heerenden Wirkung kannte,

Etwas Lieblicheres als Ehriftine und Dora konnte

man nicht fehen. Das Geficht der letzteren hatte

fich durch ftille Bläffe und einen fchwermütigen Blick

verfeinert; auf Ehriftinens Wangen ruhte die fanfte
Röte des Glücks. den Mund umfpielten reizende

Geifter der Schalkhaftigkeit. und in ihren Augen

glänzten filberfunkelnde Punkte der Fröhlichkeit.

Mit immer neuen Flafchen eilten die Lohndiener
herbei. immer höher ftieg der Taumel der Freude.
Beim Gemüfegang ward bereits jener übermütig

knallende Laut der geöffneten Ehampagnerflafchen

hörbar. der als leichtfinniger Herold der fteigenden
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Luft voranzufchreiten pflegt. Er drang von der Mitte

der Tafel her. wo der Adel. das Militär a. D..
die Väter der Stadt. die Beamten und was fich

fonft beffer dünkte als der Durchfchnitt der Menfch

heit. Platz genommen hatten.

Und nun folgten auch die übrigen Gänge. Bald

fah man ringsum die Ehampagner-Spihgläfer gefüllt

in ihrer doppelten Färbung von Hellgold und Schnee.

_ und die Flecken auf den Tifchtüchern als Zeichen

der überfchäumenden Ungeduld der Geifter des Weins.

Abermals wurden Fleifchfpeifen in ftaunenswerter

Menge verzehrt. und die Gemüfe zergingen faft fchon

unter den Blicken der Gäfte.

Unter f othanen Umftänden. aber auch entfprechend

einer weifen Sitte. hielt der Feftordner den Augen

blick gekommen. an einen zeitweiligen Aufbruch zu

mahnen. Man folgte feinem Ruf. erhob fich. und

wanderte hinaus. um. wie es im Bolksmunde hieß:

..nu ers mal en beten fakken to laten.“ Und in der

That hatte fich bei der Rückkehr zur Tafel wieder

ein fo wundervoller Appetit eingeftellt. daß das nun

folgende Geflügel in kürzefter Zeit den Angriffen der

Schmaufenden erlag.

Nach dem Toaft auf den Landesherrn. den

Bürgermeifter Friedrichfen mit zurückgelegtem Kopf

und Autoritätsfalten auf der Stirn in würdiger
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Weife ausbrachte. erfolgte ein folcher auf den bis

herigen Schühenkönig. Seine Tage waren gezählt.

und er nahm deshalb auch mit einer ftarken Beimifchung

von Wehmut die dargebrachten Huldigungen entgegen.

Und nun waren auch die lehten Schranken ge

fallen. Die Gefellfchaft gab fich der ausgelaffenften

Luft hin. Alle die fanften und verföhnlichen Gefühle.

welche der leichtfertige Wein fördern-hilft. ftiegen in

der Bruft der Feftgenoffen auf. und jene Ungebunden

heit der Stimmung entftand. für welche der fröhliche

Trinker allemal eine fchwere Buße* zahlen muß. Adler

und Heinrich ftießen mit einander an. als ob fie

Zwillingsbrüder feien. und der Bürgermeifter fandte

dem neuen Senator einen Blick hinüber. in dem eine

Welt von herzlicher Gefinnung fich ausdrückte. Selbft

Nietefchwanz wurde gefprächig. und der Stuhlmacher

begann fchon wieder leife vor fich hin zu fingen.

Um zwölf Uhr hatte man fich zu Tifche gefeht.

um vier Uhr wurde die Tafel aufgehoben. Draußen

harrten die Mufikanten. und unter den Klängen ihrer

luftigen Melodieen feßte fich die Feftgefellfchaft in Be

wegung. Zwar. es war draußen heiß. die Sonne

brannte vom Himmel. und ein Gefühl dumpfen Kopf

wehs und ein drückendes Unbehagen bemächtigte fich

bereits vieler. die dem lachenden Gott zu oft und'

zu zärtlich zugefprochen hatten.
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Zur Abwechslung machte der Feftordner-Schwefel

holzfabrikant den Vorfchlag. einen Gang nach der

nahegelegenen. neuerbauten Brauerei zu unternehmen.
und derfelbe fand allgemeinen Beifall. Ia. das war
eine gute Idee; in den Kellern drüben war's kühl

und erfrifchend. nnd ein Gläschen Bier würde jetzt

trefflich munden! Alle wandten den Blick hinüber.
Vom Turm des Hanptgebäudes wehte zu Ehren des

Tages eine bunte Flagge in den Landesfarben. Die

Brauerei fah überaus einladend aus. Da zudem die

meiften die fchönen Kellereien. Nebengebäude. Stal

lungen und Gärten noch nicht in Augenfchein ge

nommen hatten. lag in einem Abftecher dahin ein

doppelter Reiz.

Auch Tibertius bot feinen beiden Damen den

Arm und fehte fich mit Schübelers nnd Tachs fowie
mit der übrigen Gefellfchaft in Bewegung. Als die

Fußgänger den Saum der Wiefe erreicht hatten. er

fcholl von drüben her lautes Hurrah. und unwill

kürlich wandten fi
e

fich noch einmal um.

Es war ein luftiges Bild. Auf der grünen.

fonnendurchleiichteten Fläche tauchten die weißen Zelte

mit ihren bunten Fähnchen reizvoll auf. Das muntere

Volk ftand in großen und kleinen Gruppen umher.

und an der Stadtfeite zogen in langen Scharen
die noch zurückgebliebenen Bewohner Eappelns her
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bei. um an dem Fefte teilzunehmen. Und alles war

umrahmt von dem Smaragdgebüfh der naheliegenden

Gärten und gehoben durh das Blau der heimlich

fliifternden See. Wie fhimmerten die jenfeitigen Ufer
der Buht mit den fhmucken Dörfern. roten Dähern
und Shornfteinen. denen der weiße Rauch entftieg.

als fhwebten junggeborene Wolken aus den lihten
Tiefen zum dunkleren Horizont empor. Dazu ein

wundervoller Sonnenhimmel mit zartfädigen. fhnee

weißen Infeln. die droben in der blauen Höhe

fhwammen. als ob fi
e fih verfhämt aus der Un

endlihkeit hervorgeftohlen hätten und nun die reinen

Himmelsbahnen in unfhlüffigem Shweben bevölkerten.

Und da auf einmal mitten in den ausgelaff enen Fef t

jubel hinein drang von der Brauerei her ein furht
barer Shrei durh die Luft. ein fo entfetzliher Shrei
aus einer angfterfüllten Seele. daß der Knall des

eben wieder aufgenommenen Musketenfeuers dagegen

kaum wie das Platzen eines Zündhüthens klang.

ein Ton. vor dem die Luft des Tages vergehen

mußte. der das Getier in der Luft erfhreckte und die

Menfhen ringsum auf Augenblicke angftvoll auf

horhen ließ,

. ..Was ift's? Was ift's?“ riefen die Näherftehen:
den den von der Brauerei Herbeieilenden zu. fi
e mit

Fragen beftürmend.
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Einer antwortete zögernd. verftört und fo er

griffen von dem Gefchehenen. daß er mitten im

heißen Sonnenfchein zu frieren und zu zittern fchien.

Es war Tibertius. der. den Phhfikus fuchend. über

das Feld eilte.

..Was fagt er? Wer?“ erhoben fich die Stimmen

und trugen die Kunde weiter.

..Wie Dora? Meine Tochter?“ ftieß in jäher

Angft der Mann heraus. den Tibertius nun endlich
gefunden hatte. und der in atemlofer Haft dem Orte

des Unglückes *zueilte

..Wer? Wer?“ drängte fich nun auch Mile

fragend an ihren Mann.

..Frau Heinrich if
t plötzlich blind geworden.

Die Kälte in dem Brauereikeller if
t

ihr auf die

Augen gefallen. Stockblind; fi
e kann nichts fehen.

Es ift der fchwarze Star. fagen fie. - fagt Dr.
Schübeler!“

..Blind? Blind?“ rief entfeht die Umgebung. und

fchrie die Schneiderin. Bei diefen Worten zuckte felbft

in diefer kalten Bruft ein Gefühl tiefen Mitleids auf,

Während Augenblicke war die Teilnahme für die

im Städtchen fo hochgeachtete und verehrte junge

HWV-:rz Apotheker Heinrich. 2
.

Aufl. 29
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Frau eine fo allgemeine und aufrichtige. daß auf dem

ganzen Feftplatz von nichts anderem gefprochen ward.

Plötzliche Unglücksfälle ereignen fich jeden Tag. Was

aber foeben in der Brauerei vor fich gegangen. war

etwas fo Entfehliches. überragte das Leid. das über

Menfchen zu kommen pflegt. fo weit. daß fich in das

Bedauern fogar ein allgemeines. angftvolles Unbe

hagen mifchte. Und hätte es fich nicht um ein ge

meinfames Feft gehandelt. würde dasfelbe auch zu
einem (ebhafteren Ausdruck gelangt fein. ja

.

der Vor

fall würde wohl Veranlaffung gegeben haben. die

Feier zu unterbrechen. Nun aber verfchlang das

fortreißende Vergnügen den anfänglich fo erfchütternd

wirkenden Eindruck faft ebenfo fchnell. wie er ent

ftanden war. Morgen war auch noch ein Tag. um

tröftende Worte zu fprechen. und zudem vermochte

ja keiner an diefer traurigen Thatfache etwas zu ändern.

So gefchah's denn. daß bald niemand des Vor

falls mehr gedachte. Auch die Natur hatte ihr Ge

ficht nicht verändert. Der Himmel wölbte fich in feiner

Bläue wie vordem. die See fchob ihre fanft raufchenden

Wellen gleichgültig an den Strand wie immer. die

Bäume prangten in ihrem grünen Laub. und die Luft war

erfüllt von Iubel und fröhlichen Lauten wie bisher.

Wir. die wir uns in die Natur flüchten. wenn

Sorge und Oma( unfere Seele martern. die wir in
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ihrem Anblick Troft. Ruhe und Selbftvertrauen zu
rückgewinnen. vermiffen nur zu oft ihr thränendes

Auge. welches uns zeigen foll. daß fi
e mit uns fühlt

und empfindet. Aber ihr Niobe-Antlitz bleibt ftumm.
unverändert.

Und dennoch if
t

fi
e die einzige wahrhafte. wenn

auch unfichtbare Tröfterin unferer gebrochenen Herzen.

if
t

fi
e allein *die Befiegerin unferes Schmerzes und

legt den Balfam auf unfere Seele. deffen wir b
e

dürfen. um uns mit der Graufamkeit des Lebens abzu

finden. Wir fehen auch den lebendigen Gott nicht. und

fühlen doch fein nnfichtbares Walten; wir wiffen. daß es

des Allmächtigen Atem ift. der uns anweht aus der

uns umgebenden Welt x wir erblicken fein geheiligtes.

ewiges und erhabenes. Angeficht und fein mitleids

volles Auge in dem Troftbilde der Natur. Wer

fich zu ihr flüchtet. legt fein bedrängtes Herz an des

Schöpfers Bruft. und noch nie verweigerte der harm

herzige Gott hier feinen Gefchöpfen Linderung durch

Vergeffen. welches das Herrlichfte ift. was dem vom

Leide gemarterten Menfchenherzen gewährt werden

kann. Es ift der Schlaf der Seele!

Wie aber tötet der Blinde die Pein. die ihn quält.

er. der dies wundervolle Bild nur ahnen. nicht fehen
kann. fich an feinem Anblick nicht zu erfreuen vermag.

29*
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dem verfchloffen if
t das Werden. Wachfen und Vrangen

der Natur mit all7 ihren bezaubernden Schönheiten.
dem die Pforte zum Eingang der Seele fehlt: das

Auge. das auffaugende Organ für alle Erfcheinungen

der ihn umgebenden. herrlichen Welt? -

Von den Gildenbrüdern fchoffen nur fehr wenige

felbft, Einige Geübtere traten meift für die anderen

ein. Nun war der letzte Schuß gefallen. der Rumpf

des Vogels lag am Boden! Ein allgemeines Hurrah!

fcholl über den Feftplaß. das fich weiter und weiter

fortpflanzte. Wie vor einigen .Stunden fich alles

zufammengedrängt hatte. um der Trauerbotfchaft zu

laufchen. fo gingen jetzt von Mund zu Mund die

Fragen nach dem Namen des Glücklichen. für den

der Königsfchuß gefallen war. Und ..Barbier Glitfch!“
war die Antwort. und „Glitfch“ braufte es über den

Platz. durch die Zelte. und ..Glitfchi Glitfch!“ fchrie

Mile. geborene Kuhlmann. und fank. erfchüttert von

der aufregenden Nachricht. Frau Nitefchwanz an die

Bruft.

Noch anziehender war es. den neuen Schützen

könig felbft zu fehen. Er ftrich fich mit der ange

feuchteten Hand über das Haar und ordnete es gegen

die Stirn, er warf den Kopf in den Nacken und zog
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die zurückgekrochenen Manfchetten aus den Ärmeln

hervor, So ftand er da7 und fo wartete er der

kommenden Dinge. Ia, auch er war überrafcht und

beraufcht, aber keine Miene verriet es. Als gleich

nach dem Bekanntwerden des Ereigniffes einer der

Sehüßenbrüder an ihn herantrat und zweifelnd fragte

ob er die „königliche Würde“ annehme, neigte er mit

einem „Direkti Selbftoerftändlich!“ das Haupt, und

als die Honoratioren fich ihm näherten, ihm die Hand

fchüttelten und gratuliertenf nahm er die Huldigungen

wie ein Menfch entgegen, der die Welt und die

Pflichten feiner hohen Stellung kenntf und diefe fo

wenig wie feinen eigenen Wert unterfchätxzt.

Glitfch war Herrfcher durch den Königsfchuß,

Glitfch war Herrfcher durch die Gefeße und den Willen

des Volkes„ Glitfch verdiente König zu fein vermöge

feiner großen Eigenfchaften.

Im Königszelt fand die Zeremonie ftatt. Der
Mann mit dem glatten Jungferngeficht löfte die Kette

von feiner Brnft (zufällig hatte Glitfch fi
e felbft für

die Feierlichkeit geputzt und gereinigt)f und dem Mann

der praktifchen Wiffenfchafß dem Mann mit der

Diplomatenftirn ward fi
e umgehängt. -

Nie ,fah die Welt eine fchönere Königin! Emilie

feßte ihren Kopf ganz eigenartig auf die Schultern
in ganz befonderer Weife ahmte fi
e hinten den Pfau
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nah und warf fih gleihzeitig vorn in die Bruft;
nie zeigten die beiden Bäckerkringel an ihrer Stirne
eine fo vornehme Rundung wie heute.

..Was meinft Du?“ flüfterte fi
e dem Gatten zu.

nahdem der Sturm der Glückwünfhenden abgefhlagen.

auh die Zeremonien beendigt waren. und drängte fich
mit einer gewiffen eiferfühtigen Befliffenheit an den

königlihen Arm. ..Was meinft Du. Julius? (Wenn
Emilie fhmeihelte. nannte fi

e Glitfh ftets beim Vor

namen). Wo follen wir die Gildenbrüder traktieren?

Wollen wir fi
e nah Frahms Gafthof einladen?“

Glitfh überlegte rafh. Seine Eitelkeit ftimmte
,diefem Vorfhlag bei. fein Geiz. aber auh feine Klug

heit rieten ab. In demfelben Augenblicke jedoh kam
ihm der Gedanke. hier fe

i

vielleiht die Gelegenheit

gegeben. um zu einer wirklihen Würde emporzufteigen.

Gelang ihm eine gute Rede als Shühenkönig. fo hob

fih feine Popularität. und ein langgehegter. geheimer

Wunfh. Stadtverordneter zu werden. bahnte fih da

durh an. Nun ja
.

mohte es denn wirklih ein

fünfzig Thälerhen koften. oder auh mehr. Am Ende.

fi
e

hatten's ja!

In diefem Sinne verftändigte er feine Gattin.
und da fi
e eifrig beipflihtete. gab er alsbald die

Parole: ..Frahm's Gafthof“ aus.

Die Paare arrangierten fih. die Feftordner ver
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teilten die Mufik. der König mit feinem Anhang ftellte

fich an die Spihe des Zuges. die Trompeten erklangen.

und der Zug fetzte fich in Bewegung,

Welch' eine Stimmung! Nach dem heißen Tage

hatte fich die Luft angenehm abgekühlt. und von der

Schwüle und den Wirkungen des Feftmahls befreit.

zogen die Gildenbrüder in der beften Laune in

die Stadt. Was heute nicht hinausgewandert war.

ftand bei dem anbrechenden. lauen Abend vor den

offenen Thüren und bewillkommnete mit lauten Zu

rufen die vorüberziehenden Scharen. Viele fchloffen

fich dem Zuge noch an. um auf dem Marktplah.

vorm Frahmfchen Gafthof. dem Feftjubel beizuwohnen.

Frahm war verftändigt. Im Auftrag Sr. Maje?

ftät war der Adjutant fogleich in die Stadt gefprengt

und auf dem fchaumbedeckten Schwarzen des Bier

brauers noch in Zeiten für den Abmarfch des Zuges

zurückgekehrt. Als die Schützenbrüder den Markt

platz erreichten. war ringsum illuminiert; vor dem

Gafthof brannten Fackeln. Auch waren auf die

Straße eine Anzahl Fäffer gefchafft. die *zum Aus

fchank für diejenigen beftimmt waren. welche in den

Räumen des Wirtshaufes keinen Platz mehr finden

konnten. Die ganze Nac'hbarfchaft lieferte an Tifchen.

Stühlen. Lampen und Gläfern. was nur irgend auf

geboten werden konnte, Der Marktplatz ward in
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einen Feftfaal verwandelt; Hunderte und Hunderte

nahmen hier im Freien Platz. und viele füllten die

geöffneten unteren Zimmer des Gafthofes.

Der Altefte der Altermänner betrat den Bal
kon und hielt eine Rede: Donnernder Applaus.

Hurrah. Mufik und Gläferklirren! Und dann trat

König Glitfch auf und fprach und dankte. Alles

horchte atemlos. und nachdem er geendet. fpielte die

Mufik Tufch. und die Luft ertönte von Iubel und

Gefchrei.

So ging's fort die halbe Nacht in immer er

höhter Stimmung. zuletzt endend mit begeiftertem

Gefang. an dem alle Anwefenden teilnahmen. Und

während es jubelnd durch die lichterftrahlende Sommer

nacht klang. die Fröhlichkeit und Ausgelaffenheit ihren

Höhepunkt erreichte. lag die Apotheke ernft und fchweig

fam. vom Mondlicht umfloffen. da, In ihren dumpfen.
liebeleeren Räumen hockte fchlaflos.

- weinend. -
ein blindes Weib. marterte feine Seele und - zweifelte
an der Barmherzigkeit Gottes. -
..Faffe Hoffnung. mein Kind. mein armes Kind!

Oft macht die Natur die fefteften Glaubensfähe der

Wiffenfchaft zu nichte. und fo verzweifle nicht. daß
Gott auch Dir gnädig fein werde.“
Das waren des Phhfikus' Worte. als er feine
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Tochter an dem Abend verließ. und Frau Paulfen.

feit Stunden aufgelöft in Thränen. den dringenden

Bitten Doras nachgebend. nun auch endlich die

Ruhe fuchte.

Und Heinrich? - Er hatte es nicht einmal
über fich gewinnen können. dem geknickten Menfchen

kinde auch nur ein Trofteswort zu fagen.

Ob eins der Mädchen bei ihr bleiben folle in

der Nacht? hatte er fi
e gefragt. bevor er fich auf fein

Schlafzimmer begab. und als fi
e mit dem Kopfe

nickte. öffnete er die Thür. verabfchiedete fich mit dem

einzigen Worte: „Ich werde es ihr fagen.“ und ent

fernte fich.

Da faß fi
e nun allein mit ihrer Oual und ihrem

Schmerz. für die eine Menfchenbruft keinen Raum

hatte. Martervolle. gräßliche Gedanken zogen durch

ihre Seele.
- Sterben. fterben. Nicht mehr leben!

Darauf ging alles hinaus. Und doch. wie wohl

that ihr die mitleidig vorfichtige Hand ihrer Magd

wie erquickend berührte fi
e deren teilnehmendes Wort.

wie zuckte es durch ihr Inneres. als fi
e fühlte. daß

eine dem mitleidigen Gefchöpf aus den Augen rinnende

Thräne ihr auf die Hand tropfte.

Bereits am nächften Tage reifte Dora in Be

gleitung ihres Vaters nach Kiel. Dr. Schübeler und

der Phhfikus waren zwar übereinftimmend in ihrem
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Urteil. daß in diefem Fall menfchliche Hülfe vergeb

lich fein werde. aber den letzteren drängte es doch.

auch die Meinung anderer Ärzte einzuholen.

Nachdem die Unterfuchung ftattgefunden. bei der

neben den in leßterer Zeit aufgetretenen Schmerzen auch

auf andere mitwirkende Urfachen der Erblindung zurück

gegriffen ward (auf fo vieles. jahrelanges Weinen geriet

niemand). bemühte man fich. Dora durch die Erklärung

zu tröften. daß nichts verloren. aber der Zeitpunkt für
eine Operation noch nicht gekommen fei. Durch diefe und

ähnliche Vertröftungen fuchte man die mit angftvoller

Spannung aufhorchende. arme Dulderin zu beruhigen.

..Sag's mir. Vater“. drängte fi
e auf der Rück

reife flehend und taftete nach des alten Mannes

Hand: ..Sage mir. if
t Hoffnung. daß ic
h wieder fehend

werde? Wie lange kann es währen? Werden Iahre
darüber hingehen. oder kann's plötzlich kommenf>

Woran liegt es? Was muß vor fich gehen. damit

die Kraft fich von neuem ftärkt?“

Während fi
e fprach. blutete fein Herz und zer

ging in Mitleid und Trauer. Mit frommer Lüge

fuchte er fi
e

zu tröften und eine Erklärung zu geben.

die fi
e verftand, Er bedeutete ihr. daß durch den

plötzlichen Übergang aus der Hitze in den feucht

kalten Keller eine Lähmung der Sehnerven eingetreten

fei. Das komme fehr felten vor. aber man habe ähn
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liche Beifpiele bei den gefundeften Augen gehabt, und

die Wiedergewinnung der Sehkraft fe
i in folchen

Fällen faft immer gegeben. Die Kieler Ärzte hätten

geraten, die fchmerzhafte Operation noch zu verfchieben
und zunächft abzuwarten, ob die Natur fich nicht

felbft helfen werde.

Dora glaubte ihm, weil fi
e

hoffte. und ward

wieder etwas ruhiger und heiterer. Sie knüpfte mit

ihren Gedanken von neuem ans Leben an, und felbft

in ihrem ehelichen Verhältnis. deffen Troftlofigkeit

vor diefer neuen Priifung in den Hintergrund ge

treten war, erwartete fi
e eine günftigere Wendung.

Trotz der furchtbaren Erfahrungen befaß fi
e einen

fo ftarken Glauben an die Menfchen, daß fi
e jetzt

nach diefem Unglückf eine fanftere und rückfichtsvollere

Begegnung von ihrem Manne erhoffte.

Kein Tag verging nach der Rückkehr an welchem
Sophie ihre junge Freundin nicht befuchte. Aber fi

e

kam nicht mehr verfteckt wie bisher. Das Unglück

fragt nicht nach menfrhlichen Launen, Zahllos waren

die Beileidsbeweife vonfeiten der Cappelner, Auch

Mile Glitfch erfchien, um ihr und ihres Mannes

Teilnahme auszufprechen.

Selbft die alte Frau Kapitän Laffen machte
Dora einen Befuch hielt lange die Hand der armen

Blinden feft und tröftete fi
e auf ihre Arh indem fi
e
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ähnlihe. reht traurig verlaufene Vorgänge aus ihren

Erinnerungen in ausführliher Rede hervorholte.
ja
.

mit dem Mangel an Feingefühl . der Leute ihres

Shlages faft ftets kennzeihnet. das Leiden als un

unheilbar hinftellte. Sie brannte. ohne es zu ahnen.
mit glühendem Eifen in die Seele des armen Weibes.

Ehriftine vermohte bei der erften Begegnung mit

Dora kaum zu fprehen; Thränen fhoffen aus ihren

Augen hervor. und das Mitleid überwältigte fie.

Niht minder bewegt war der brave Tibertius. Er
und die übrigen Freunde verfiherten die Blinde. daß

.es nur eine vorübergehende Shwähe fei. die ihr für

kurze Zeit die Sehkraft geraubt habe. obgleih nie

mand es glaubte. So holt fih das Mitleid die Lüge her
bei. und fo if

t

oft felbft diefe ein erbarmender Engel.

Auguft hatte feine Herrin nah dem Unglück

noh niht wiedergefehen. Bei erfter Gelegenheit

aber ließ er fih jetzt bei ihr melden.

Als Lene den Auftrag ausrihtete. taftete fih
Dora gerade an *den Möbeln entlang. um das an

ftoßende Zimmer zu betreten. Nun ftand fi
e mit den

erblindeten Augen mitten im Gemah und fuhte un

fiher nah einem Stützpunkt. als Semmler näher trat.

..Geleite mih. Lene“. fagte fie. fih gleihzeitig
gegen den Sprehenden verneigend. und wandte das

Haupt nah der Thür.
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..Geftatten Sie mir, - das Mädchen ging fchon

fort.7* hub Auguft tief] bewegt an.] und auf Dora

zutretend. führte er fie. behutfam ftühend. an das Sofa.

Iäh wechfelnde Farben legten fich auf das An

geficht der jungen Frau. und eine brennende Thräne

ftahl fich aus den erlofchenen Augen. Es trat eine

kurze. peinliche Paufe ein; keiner fand gleich das

Wort. Endlich faßte fich Dora.

..Wir haben uns nicht gefehen und nicht ge

fprochen - feit »-_ jenem Tage. »- Herr Semmler.- Ich habe Ihnen noch nicht einmal gedankt. nach
dem ic

h

Ihnen fo große Unannehmlichkeiten bereitete.

Ich höre. Sie werden unfer Haus wieder verlaffen.
Es quälte mich bereits. und es verlangte mich. Sie

zufprechen. Es wäre auch fchon gefchehen. wenn

nicht“
- - Sie ftockte; ihre Stimme zitterte; fi

e

hielt ihm die Hand hin. - ..Verzeihen Sie mir.“ -
Das war zu viel! Sie fprach nicht von dem

graufamen Schickfal. das fi
e

betroffen. deffen Ein

drücke allein ihr Inneres beherrfchen und alles

übrige verfchlingen mußten. fi
e befchäftigte fich mit

feiner Angelegenheit. fie bat ihm ab. daß er um ihret

willen Kummer gehabt und fich Ungelegenheiten b
e

reitet habe.

..O. meine hochverehrte. liebe Frau!“ preßte er

heraus. ..Sie fprechen von mir. während allein von
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Ihnen die Rede fein follte. Ich fand noch keine Worte.- Vergeben Sie mir. - Meine Teilnahme raubte
mir die Sprache. Darf ic

h es fagen. wie ic
h um

Sie leide. mich um Sie gräme?“

Noch immer hielt er ihre Hand. und fi
e fühlte

den Druck feiner Rechten. Es übertrug fich auf diefe ,

nur zu deutlich. was fein Inneres bewegte.

Dora vermochte nichts zu erwidern. diefe Augen.

die fchon fo viel geweint. quollen über und über. und

die Bläffe furchtbaren Seelenfchmerzes bedeckte'

ihre Wangen.

..Ich danke. ic
h danke Ihnen. mein Freund“ -

fchluchzte fie. ..Ich nenne Sie fo! Bleiben Sie es

mir - Aber jetzt - ich bitte. verlaffen Sie mich“ -
Auguft erhob fich und verfchlang noch einmal

ihr Bild mit den Augen; dann aber verließ er ge

horfam den Ort. an dem in wenigen Minuten fo
viele Wonnen und Schmerzen zugleich durch feine

Bruft gezogen waren.
*



Hiebenunddreißigfles SKapitel'.

Den Phhfikus hatte das fchreckliche Ereignis

ganz geknickt. Ieht. nach eingetretener Ruhe. war

die Rückwirkung auf feine Gefundheit eingetreten.

Frau Paulfen klagte der jungen Frau. wie leidend.
wie ernft und hinfällig ihr Vater werde. ..Ach. Dora.

ic
h denke mit Angft und Beforgnis an die Zukunft.

Lange kann Dein Vater die täglichen Anftrengungen

der Praxis nicht mehr auf fich nehmen. Er fpricht .

fchon felbft davon. Aber was foll dann werden? Und

nun auch Du. mein einziges. teures Kind: Wodurch

haben wir den Himmel fo erzürnt? Das Ungemach*

bricht an allen Enden hervor
-“

Wie mit Meffern drang es bei den Worten

durch Doras Seele. um fo mehr. als gerade an

diefem Tage wiederum eine Szene zwifchen ihr und

Heinrich ftattgefunden hatte. - - Das habe gerade
noch gefehlt. eine folche Gefchichte! Das könne auch
nur ihr paffieren! hatte der Apotheker mit Beziehung

auf Doras Unglück am Morgen des Tages

gefagt.
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Wiederum war es Sophie. die zu einem Streite

Veranlaffung gegeben hatte.

Er wiffe nicht. was fi
e an der alten Verfon

habe. die fpioniere und klatfche und ihn in den Mund

der Leute bringe. Und dann gab ein Wort das andere.
und immer heftiger fpißte fich das Gefpräch zu. bis

zuletzt. zum erftenmal überhaupt. Heinrich Doras

Blindheit berührte. und die entfetzliche Äußerung fiel.

..Heinrich Heinrich!“ fchrie Dora ..nimm die

Worte zurück, Es ift ja zu furchtbar! Bift Du kein

Menfch. daß Du mir mein Unglück noch vorwirfft?

Erft bringft Du mich um den Troft. die alte be

währte Freundin bei mir zu fehen. und nun zer

fchneideft Du auch noch den letzten Glauben. den ich
an Dich hatte. Soll ic

h gehen? Ich bin bereit! Ich
flüchte mich zu den alten Leuten drüben. obgleich fie

felbft in Iammer und Thränen erfticken und des

Troftes bedürfen. Sprich. und ic
h

verlaffe Dein

Haus! Es if
t

zu viel der Graufamkeit. mir folche

Worte ins Geficht zu fchleudern!“

..Ia. bei Gott. faft wäre es fchon am beften.“
murmelte der Apotheker zähneknirfchend und unter

drückte nur mühfam eine an Wut ftreifende Erregung,

die ihn nach feiner Krankheit noch immer bei der

geringften Veranlaffung erfaßte, Und dann fich an
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feine Frau wendend, fagte er mit bekannter; wegwerfen

der Ungeduld:

.,Redensarten! Ewig übertriebene thörichte und

fentimentale Redensarten, um keinen fttirkeren Aus

druck zu gebrauchen! Benimm Dich oerftiindig und

füge Dich. dann werden Dich keine Vorwürfe treffen.“
-

Und damit fchritt er aus dem Zimmer und warf

die Thür hinter fich zu.
Die Frau aber, die zurückblieb, faß da wie ein

Steinbild und fllifterte mit erfterbender Stimme.

'den toten Blick emporgewandt: „Lieber Gott, ftärke

mich um meiner armenf alten Eltern willenf die viel

leicht eine Stütze verlieren- wenn ic
h von ihnen gehe,

Behiite mich! Hilf die gräßlichen Gedanken auslöfchenf

diefmein Inneres zerwiihlen und mich drängenf zu

vollbringenf wodurch ic
h

mich nnfühnbar verfündige

gegen Deine heiligen Gebote.“ -
Dora hatte die Abficht gehabt, Frau Vaulfen

ihr Herz ausznfchütten. Als fi
e aber den Bericht

über ihren Vater vernahmf fchwieg fi
e und drängte

alles zurück, um ,ihrer Mutter neuen Kummer zu

erfparen. Aber diefe fachte eine verzehrende Flamme

des Schmerzes in ihr an und erhöhte die Qual

die in ihrem Innern brannte! als fie plötzlich ausrief:

„Aber beinah vergaß ich, ja! Ich habe Dir noch
nicht erzähltf daß fich Bernhard in diefen Tagen
Seiberg. Apotheker Heinrich. 2

.

Aufl. 8()
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verheiratet hat. Empfingt Ihr auh die Anzeige?
Haft Du gelefen? Ah fo -“ erinnerte fi

e fih er

fhrocken.

Dora fhüttelte das Haupt. Sie zwang fih mit

ihrer ganzen Willenskraft. ruhig zu bleiben. Sie
wollte unbefangen erfheinen. obgleih fih ein ftehen
der Shmerz in ihr Herz bohrte. Der letzte Funke

einer begreiflihen. wenn auh vielleiht thörihten
Hoffnung verfank in diefem Augenblick in ewige Naht
Sie blieb äußerlih gelaffen und-fheinbar ganz teil

nahmslos. bis fih Frau Paulfen von ihr verabfhiedete.

Wenige Tage fpäter faß Dora in der Dämmer

ftunde allein im Wohnzimmer und befhäftigte fich
mit Stricken. Es war faf t die einzige Arbeit. mit der fie fih
noh befhäftcgen konnte. und fi

e griff darnah. da

fi
e bei ihr die Beruhigung fand. fih doh in irgend

einer Weife nüßlih mahen zu können. Auh fehte

fi
e fih bisweilen ans Klavier. das fi
e in der letzten

Zeit faft ganz vernahläffigt hatte. und fuhte durch

Mufik ihre Gedanken zu zerftreuen. Einen überaus

wehmütigen Eindruck mahte es. wenn die Blinde

die Taften fuhte und fih nur zu häufig vergriff.

Noh trauriger aber war es. wenn fi
e einmal einen

leifen Gefang anftimmte. Es klang dann wie eine

herzzerreißende Klage.
'
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Am Morgen hatte die junge Frau mehrfach Befuch

empfangen; fie war abgefpannt. die Augen fchmerzten.
und ihre Gedanken wanderten unruhig hin und her,

Wie gering man die Güter des Lebens achte. fo lange

man in deren Vollbefitz fei. überlegte fie. Welche
brennende Sehnfucht erfaßte fi

e gerade heute. einmal

wieder die Augen auffchlagen. - fehen - fehen zu
können! Und wunderbarerweife mifchten fich in

die allgemeinen Vorftellungen immer wieder neben

fächliche. Ob ihr Kragen auch fauber fei. die Hand

manfchetten. die Gegenftände in ihrem Schlafzimmer.
die fi

e täglich gebrauchte? Wahrfcheinlich war alles

nicht wie früher!
- Das überkam fi

e jetzt auf ein

mal. Sie befchloß. dem Mädchen aufzutragen. forg

. fältig acht zu geben. Sie nahm fich vor. ihr immer

wieder einzufchärfen. auf ftrengfte Sauberkeit zu halten.

Inmitten folcher Gedanken hörte fi
e draußen

Geräufch auf der Treppe und dem Flur. Es war

vielleicht ihre Mutter-Heinrich. - Nein. _ ein fremder
und doch kein unbekannter Schritt.

- Es lag weit
zurück. daß fi

e ihn gehört. Wann? - Wann? _
Wer pflegte fo rafch. fo eigenartig die Stufen empor

zufchreiten? Nun war's ftill. Dora fah gleichfam

durch die Mauer. daß der Befucher zögerte.
- _

fich umfchaute. nach der Dienerfchaft forfchte.
_ an

klopfen wollte. und fich doch wieder befann,
- Sie

30.
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horchte. fi
e überlegte. - -- -Und dann fagte es plötz

lich durch ihr Inneres. Es war. als ob fich Eis
tropfen aus ihrem Herzblut gelöft hätten und er

ftarrend durch ihre Glieder riefelten.
- Sie wußte

jetzt. wer draußen ftand und im nächften Augenblick

fich ihr nähern werde: - Bernhard! - Ia. er. er!
Und nun fort - fort! - Sie wollte fliehen. fie
erhob fich.
- ihre Hände griffen an den Tifch. _

fi
e

fah froh der erblindeten Augen alle Dinge um

fich her. die Möbel. die Bilder. - auch die Gegen
ftände im Nebenzimmer. in das fie fich flüchten wollte.-

fi
e

taftete fich vorwärts
- atemlos - -

Da klopfte es! - Ia. es klopfte. - und fie
ftand wie gebannt. Es klopfte fogar nochmals _
vernehmlicher. wenn auch mit vorfichtigem Finger.

wie ein Bettler. wie ein befcheidener Unbekannter in

einem fremden Haufe an die Thür pocht. - Nein!

fi
e antwortete nicht.
- aber fi
e wagte fich auch nicht

zu rühren; das Geräufch konnte fi
e verraten, _

Das alles ging blißfchnell. in Sekunden.' vor

fich. Endlich ward die Thür vorfichtig geöffnet.-
Schritte wurden vernehmbar. Schritte. bei denen

fi
e

erbebte.
-
erzitterte wie im Fieberfroft. - Und

jeßt fogar ein Laut -- aus der Bruft des Mannes.
deffen Nähe fi

e

erfehnt in Gebeten. in fchlaflofen
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Nächten.

-* - in Kummer. Sehnfucht. Sorge und- Verzweiflung. -
..Dora. liebe Dora.“ fpähte er fragend durch

den dunklen Raum. ..Bift Du da? -“ Und dann
ein wimmerndes. leifes Stöhnen. ein Schmerzenslaut,

der in feiner furchtbaren Bedeutung felbft die toten.

teilnahmslofen Gegenftände des Gemaches zu berühren

fchien. und der auch den Mann fo erfchütterte. daß
er vorwärts ftürzte und im Aufruhr feiner Gefühle

niederfank neben diefem armen. grenzenlos unglücklichen

Weihe.

..Dor. Dor. liebe Dor.“ rief er. faßte ihre Hände.

küßte fie. fchaute zu ihr empor und geizte nach einem

Laut. nach einem Blick. - - - Nach einem Blick?
Sündhafte Unnatur. die diefe unfchuldigen Augen

fterne vernichtet. die den Spiegel einer folchen Seele

zerftört hatte!- ..O Du. Du -“ ftöhnte es dann fo
herzzerreißend. feelenzerriffen durch den Raum. daß

felbft ein Teufel in allen feinen Fibern hätte erzittern

müffen. wie hier ein Menfchenherz in Iammer zer

floß. fich auflöfte.
-
hinftarb im lehten Aufzucken- -



Dchtrmddreißigfles Kapitel'.

An einem wundervollen. warmen Spätfommer

Nachmittage -* einige Wochen nach diefen Ereig

niffen - eilte eine kleine Gefellfchaft an die Schiff
brücke Eappelns. um eine Seefahrt zu unternehmen.

Es waren bekannte Perfonen. Frau Paulfen und

Frau Heinrich. Tibertius und Frau. Sophie. Frau

Franzius. Kuchens. Blanka von Tapp und Auguft.

der die Apotheke vor einigen Tagen verlaffen und

einem neuen Provifor Platz gemacht hatte. Die

Sozietät mit Tibertius war jeßt eine befchloffene

Sache. Semmler trat in die Fabrik ein.

Der Phhfikus war über Land gefahren. und

Heinrich hatte am Morgen unerwartete Gefchäfte

vorgefchüßt. Es war Stadtgefpräch. daß er feine

eigene Wahl zum Bürgermeifter betreibe und mit

allen erdenklichen Mitteln in der Bürgerfchaft An

hang für fich zu gewinnen fuche. Sein gefügigftes

Werkzeug hierbei war Glitfch. dem er feine Gegen

dienfte bei der nächften Stadtverordnetenwahl zuge

fagt hatte. Der Barbier blieb auch nicht unthätig.
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redete. fchwalzte log und kundfchaftete, lief bei Hein

rich aus und ein und berichtete. daß allen Anzeichen

nach der Erfolg ein unzweifelhafter fein werde,

Heinrichs Abwefenheit bei der heutigen Waffer

fahrt war allerdings auch von niemandem bedauert

worden, am wenigften von Dora. Sie felbft hatte-
freilich nur im engften Kreife - die Anregung

zu diefem Ausflug gegeben, Einmal die frifche See

luft wieder einzuatmem fe
i

ihr höchftes Verlangen,

hatte fi
e

ihren Freunden gefagt. und diefe beeilten fich,

den Wunfch der armen Blinden zu erfüllen,

Erft am Mittage diefes Tages hatten fich auf

Anregung der Doktorin Vaulfen und ohne Wiffen

Doras noch Frau Franzius Kuchens und Blanka

von Tapp angefchloffen, und Mile Glitfch und Lene

welche die Brooiantkörbe trugen, bildeten den Nach

trab der kleinen Gefellfchaft.

Dora fchritt an Sophiens Arm einher, und ließ

einen leifen Unmut über die Einladungen ihrer Mutter

durchfchimmern. Überhaupt fchien's der alten Dame,

als ob etwas Dora fchwer bedriicke. Sie ging ftumm
und in fich gekehrt neben ihn und auf die Frage

was fie befchäftigef oder ob ihr etwas fehle, antwortete

fi
e mit wehmütigem Kopffchütteln.

„Stört es Dich, Dora/t hub Sophie an, „daß

die älteren Damen dabei find'.> Ift Dir irgend etwas

*
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niht reht? Mih dünkt. Du bift heute fo ernft und

genießeft niht. was Du fo fehnlih herbeigewünfcht

haft.“
- - Aber fi

e brah ihre Rede fhnell wieder

ab und drang niht weiter in die junge Frau. War's

doh das erfte Mal. daß fih die Blinde feit ihrem
Unglück wieder in einer Gefellfhaft befand und ins

Freie hinaustrat. ohne daß ihr Auge die Shönheiten

der Natur in fih aufnehmen. ihr Herz fih daran

erfreuen konnte! Und zu diefem Shmerze gefellten

fih noch andere peinlihe Gedanken. hervorgerufen

durh die Ereigniffe der letzten Wochen.

Oualvolle Tage lagen hinter der jungen Frau.
Die Troftlofigkeit und Zerriffenheit ihres Innern er

hielt immer neue Nahrung durh das Benehmen ihres
Mannes. Heinrih 'hatte ihr in hämifher Weife die

Begegnung mit Bernhard vorgeworfen. Zu allen

Menfhen. die ihm in der Seele verhaßt feien. erhalte

fi
e gerade die engften Beziehungen. hatte er ihr zn

gerufen. Er habe es ja immer gefagt. daß fi
e ein

geradezu erftaunlihes Talent befitze. jede Voraus

fehung. die er feinerzeit an fi
e geknüpft habe. zu

Shauden zu mahen. Und was der fpihen und

graufamen Redensarten mehr waren. mit denen er

fi
e verwundete.

Einmal. noh einmal. hatte Dora Bernhards

Hand in der ihrigen gefühlt. noh einmal den Ton
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feiner Stimme gehört. dann fetzte er mit feinem

jungen Weibe. deren mitleidiger Abfchiedskuß der

Blinden Inneres mit unfagbaren Empfindungen durch

fchauerte. die Hochzeitsreife fort.

Noch einmal
- zum letztenmal »- - -

Die Fahrt auf dem Waffer war prächtig. ob

gleich der Bootführer einigemal kreuzen. die Segel

umlegen und dadurch die Gefellfchaft wiederholt 'b
e

läftigen mußte, Faft gegen den Wind trotzte das

fchlankgebaute Boot mit feinen ftraffen Segeln auf.

hin und wieder fprihte auch eine an den Planken ge

brochene Welle ihre frifchen. boshaften Tropfen in

das Innere und veranlaßte die Damen zu leifen

Schreckensrufen. Aber vor ihnen die See. fo durch

fichtig. fo vergnügt. ihr Atem fo rein und belebend.

und ringsum die Ufer im Sommerprangen. im Duft
der Schönheit und im Zauber ftillen Friedens. See

und Teergeruch in feiner feinen. belebenden Mifchung

umfächeltc das Antlitz der Bootsinfaffen. die ver

gnüglich fchwatzten. und nun endlich mit vollem Winde

dem Ufer am Rotenfande zuftrebten. Es war der

felbe Ort. an welchem damals Bernhard und Dora durch

ftumme Blicke und fanfte Begegnung die Fäden ihrer

jungen Liebe geknüpft hatten und unter dem Bann diefes

GeheimniffesnichtgedachtendesKommendeuundderZu

kunft. Er ein blutjunger Student.fie faft noch ein Kind.
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Traf ihn ein Vorwurf? Schwerlich! Vielleicht
wollte er ihr gerade zu einer Zeit nahen. als er er

fuhr. daß fi
e das Weib eines anderen geworden fei.

So brach fi
e gar felbft die Treue? Gleichviel! Vor

bei! Vorbei! Vergangenheit und Zukunft gleich troft
los! Vorüber alles. was Dora hoffnungs- und freude

voll ans Leben geknüpft hatte.
*

Zeitig nachmittags war die Gefellfchaft aufge

brochen; trotzdem verflogen die Stunden fchnell. und

der Abend regte fich, '

Man hatte fich gleich nach der Ankunft gelagert.

felbft Feuer gemacht und Kaffee bereitet. Eine freund:

liche Stimmung belebte die kleine Gefellfchaft. und

namentlich Tibertius und Auguft waren voll zarter

Aufmerkfamkeit gegen Dora. Dann ging's durch den

Wald und auf hübfchen Umwegen zurück.

Als die Sonne fich neigte. und die Herren die

Vorbereitungen für einen nahegelegenen Lagerplatz

trafen. an welchem das Abendbrot eingenommen wer

den follte. richtete Dora an Sophie die Bitte. fie an

den Strand geleiten zu wollen.

..Komm. Sophie. ich möchte gern noch einmal

drunten am Waffer fißen und den Wellen zuhören,

Auch verlangt es mich auf Augenblicke nach Ruhe.
Die lange Wanderung hat mich fehr angegriffen.“

Die alte Dame entfprach bereitwillig den Wünfchen
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der jungen Frau. nahm ihren Arm und verftändigte

die Gefellfchaft.
*

..Willft Du nicht lieber ein Tuch um die Schultern

nehmen?“ mahnte Frau Paulfen. Dora näher tretend.

Diefe dankte mit einem lebhaften „Nein, nein. Mama.“

neigte fich aber der Sprechenden zu und küßte fi
e

zärtlich.

..Mein liebes. gutes Kind.“ - flüfterte die
Doktorin überrafcht und erfreut über eine Wärme

vonfeiten ihrer Tochter. die fi
e neuerdings fo felten

erfahren hatte, -

Nachdem die beiden Frauen eine Weile im weichen

Sande gefeffen und geplaudert hatten. - Dora hielt
Sophiens Hand und drück-te fi

e

wiederholt.
--
fchien

die erftere doch ein leifes Fröfteln zu befallen. und

fi
e bat jetzt felbft. daß die Freundin ihr ein Tuch

holen möge. Bereitwillig eilte Sophie fort. um den

*

Wunfch zu erfüllen.

Sobald fi
e den Rücken gewandt. richtete fich das

junge Weib empor und ging vorfichtig. aber ficheren

Schrittes dem Strande zu. Sie horchte. -- Ringsum
alles ftill! Sie rief mit halblauter Stimme den

Bootführer. Keine Antwort. Sie rief nochmals,

Nichts! Wohl. er war. wie fi
e

auch hoffte. irgendwo

im Walde mit feinem Iungen. Nun laufchte fi
e

nach

dem Waffer hinüber.
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Sie hörte das knarrende Geräufch der Fahrzeuge

an den Pfählen des Brückenftegs. Stets lagen hier
Ruderboote. Dem Geräufch folgend. fchritt fi

e ge

radeaus und fuchte das Brückengeländer zu erreichen.

Nun faßte fi
e

es. taftete fich langfam vorwärts. ge

langte bis ans Waffer. beugte fich hinab. fuchte.

fand und ergriff die eiferne Kette. die lofe um den

Pfahl gefchlagen war. Haftig zog fi
e das Fahrzeug.

heran. glitt hinein. achtete nicht des Falles. den fie

that. fuchte vielmehr nach einem Ruder und ftieß.

nachdem fi
e

diefes *einigemal vergeblich ins Waffer

getaucht. vom Lande ab.

Alles gelang. als ob ein Sehender. vielleicht
nur im Bootfahren Unbewanderter. gehandelt habe.

Der Gedanke. welcher die Blinde beherrfchte.

verzehrte alles Nebenfächliche. fchärfte ihre übrigen

Sinne und erfehte durch fi
e gleichfam die Sehkraft.

Zunächft gehorchte das Boot nur unvollkommen.

bald ward es aber von einer Brife erfaßt und trieb

langfam in die offene See hinaus.

Nun eben trat Sophie wieder aus dem Gehölz her:
aus und wandte den Blick nach dem Strande. Da

fah fi
e auf *dem Meere das Fahrzeug und darin.

hochaufgerichtet. eine Frauengeftalt.

Wie? Was? Ging eine Täufchung vor? War's

nicht Dora in ihrem hellen Sommerkleide? * Angft:
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voll fpühte Sophie mit ihren Blicken am Ufer ent-z
lang. -- Und dann ein kurzer Angftfchrei! - Die
junge Frau war fort. Kein Zweifel, -- ja

y Dora

war esf fie war esf die d
a -

Ein furchtbarer GedankeF der durch Sophies

Brnft rafte- wurde ihr zur Gewißheit. - Zurück!
Zurück! „Dora! Dora! Hül-fe! Hill-fe! -“ fchrie

fi
e und eilte an den Lagerplatx, der Gefellfchaft.

Die Blinde hörte die Töne, und ihre Geftalt fchien

heftig zu erbeben, Leife bewegte fi
e ein weißes Tüchlein.

Es flatterte -* ein Abfchiedsgrußf - fcharf fich ab
zcichnend durch die unbewegte Luft,

Und immer weiter fchwamm das Fahrzeug und

immer angftvoller erklangen die jeßt vereinten Rufe

der vor Schreck faft erftarrten Frauen am Ufer,

während die Männer eilend und atemlos an die

Brücke ftürzten.

Inzwifchen war das einfame Boot in einen

breiten Goldftreifen gelangtf den die Abendfonne auf

das Meer gefenkt hatte. Seltfam hob fich das dunkle

Fahrzeug ab von dem Feuerftrom. der aus der See

hervorzuquellen fchiem und regungslos ftand es in

ihm. gleichfam wie verzaubert.
- -

Und nun fenkte Dora das Tüchlein, und zugleich- jetzt- jetzt! -auch den Körper. Sie fniete nieder,
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erhob betend die Hände zum Himmel und

- glitt
dann fanft hinab in die Tiefe. -
Für eine Sekunde durhdrang ein heiliger Shauer

die Bruft der Freunde. denn wie ein überirdifhes

Wefen. das unwiderftehlih angezogen wird. zurückzu

tauhen in den goldenen Feuerquell des Lihtes. das

einft feinen Lebensfunken geweckt hat. tauhte die Ge

ftalt ins Meer. Dann aber hallte ein einziger. ver

zweiflungsvoller Shreckensruf vom Ufer her über

das Waffer. und die aufgeftörte Woge zog weite.
immer weitere. geheimnisvoll 'kreifende Ringe -
Aber auh diefe verfhwanden ; die Meeresflähe ward

wieder glatt; ein herrenlofes Fahrzeug fhwamm hinaus
in die offene See.- und dieWelt lag im alten Frieden. _
Am Morgen nah diefem entfetzlihen Vorfall

traf ein Brief an den Phhfikus ein. Eine unfihere

Hand hatte die Adreffe auf das Konvert gefhrieben.

welhes anfänglih ebenfo unbeahtet blieb. wie alle

die anderen eingelaufenen Shreiben.

Dampf vor fih hinbrütend. in namenlofem

Shmerz. für alles unempfänglih. ftarrte der Phhfikus
vor fih hin. während Frau Paulfen am offenen

Gartenfenfter mit gramzerriffener Seele in den Garten

fhaute.

Es war die erfte ruhigere Stunde' nah einer
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Nacht furchtbarer Aufregung. Endlich griff Paulfen

mechanifch nach den Eingängen und öffnete auch das

beregte Schreiben. Und dann hörte feine Frau plötz

lich hinter fich ein langgezogenes. dumpfes Stöhnen.

Als fi
e

fich umwandte. fah fie. daß ihr Mann wie

zufammengebrochen auf dem Sofa hockte. wie fchwere

Thränen unaufhaltfam über feine Wangen rollten.

und feine bebenden Finger ein Blättchen krampfhaft

umfaßten. Ietzt preßte er es an feine Lippen. Sie

fprang hinzu und ergriff es mit fieberhafter Angft.

Und da ftand - mit zitternden Buchftaben gefchrieben:
..Verzeiht. o verzeiht. liebe. teure Eltern. Eurer

Dora. die Euch fo unausfprechlich geliebt hat--“
Was die Welt bisher leife geflüftert hatte. was

in feiner Bedeutung nicht ans Tageslicht getreten

war. weil die fanfte Dulderin gegen Fremde niemals

eine Klage über die Lippen gebracht hatte. ward nun

laut erzählt. wuchs an zu einem allgemein verbreiteten

Gerücht. und rief bei allen Gutgefinnten bittere Em

pörung hervor,

Heinrich war der Mörder diefer Frau. der nie

mand im Leben näher getreten war. ohne fi
e

zu

fchätzen und zu lieben. und deren Wert nun. nach
dem fi

e

nicht mehr unter den Lebenden weilte. jedem

erft zum vollen Bewußtfein kam.

Die öffentliche Meinung bäumte fich auf gegen
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den herzlofen Schurken in der Apotheke. Heftige

Stimmen. laute und verfteckte Drohungen erhoben

fich. und diefe wurden fo allgemein. daß von einer

Wahl zum Bürgermeifter nicht mehr die Rede war.

Glitfch riet dem Apotheker fogar. eine fchwere

Krankheit vorzufchützen und dem Leichenbegängniffe

feiner Frau fern zu bleiben.

Wenige Wochen fpäter vernahm man den Ver

kauf des Haufes und der Apotheke an Tibertius und

Auguft. Der bisherige Befißer verfchwand. ohne Ab

fchied zu nehmen. aus der Stadt.

Auch der Phhfikus und feine Frau zogen nach
Veräußerung ihres Grundftückes nach Mecklenburg

zu dem Bruder. Weder von Ihnen noch von Herrn
Heinrich hat man wieder in Eappeln gehört.

Als nach Iahresfrift die Stimme eines lieben
kleinen Gefchöpfes durch die jeht fo hellen Räume

der Apotheke erklang, beugte fich Tibertius nieder. küßte

fein Kind zärtlich und flüfterte feinem Weibe ins Ohr:
..Soll's Chriftine heißen ?“

Sie aber fchüttelte den Kopf. umfaßte feinen

Hals und raunte ihm zu:

..Nein. Fritz! Dora wollen wir unfer füßes.
kleines Eigentum nennen.“

..Ia. Dora!“ leuchtete es in Tibertius' Augen
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auf. und „Doral“ nickte mit feuchten Augen der Ge

fchäftsfozius Auguft Semmler. als man ihm davon

Mitteilung machte.
Und ..Dora Ehriftine Tibertius“ hob der Prediger

feierlich an. nehte des Kindleins Stirn und taufte es

im »Namen der Dreieinigkeit.

Aus den Blumen. die das Taufbecken umrahmten.
quoll ein feiner Duft. Heilige Stille durchdrang den

Raum. und ein abgefchiedener Geift fchien unfichtbar

den Ort fegnend zu weihen. den jetzt zärtliche Liebe

und fanfte Übereinftimmung in einen Tempel des

Glücks verwandelt hatten.
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